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2 e y t c d n
t>on bcm

©roietäOÄtti »Jen
entf>altenb

in alpbaberifcfrer £>rbmmg eine wflfhSnbige SBeftyrefbung oDfet

Mungen, 6tdtte, gierten, 2>fofer, ©d>loffer, JWfler, etifrer,

SSBeiler, ^>6fe, 3inren, SBdlter, »erge, ^aler, £dfen, <5een, gtöflt,

£anbelSpläfce, gabrirorter, ©efunbbrunnen, Söfoet , unb überhaupt äffet

in irgenb einer £infubt bemerfenöroertben JDrtftyaften unb ©egenbett

be§ ®roßb«raogtbumS fdaUn ; nebfl 2fojeige i^rer Sage , (Mfetnurig,

vormaligen unb iefctgen SBefcbaffenbeit, unb aller t'bw Statur * unb

JCunfimerfourbigfeiten.

#erau*gcgebtn

«ree&tvjoglict) 8abif4<m 9T r 4» i o i Statftr in grc^tur*

Sweater ö a n H-N.

im SttUgi ber dort jjtiebti* SRacflot'f$*ti
^ofbutfebanblung unb ^ofbutbbtutfticj.
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H.
Haag. Hagen,

Haag , ein ffeine! JDorf, mit 2?4 Habsmoos , jerrtreute #bU , in

©eelen, 1 Äircpe un;* 44 Käufern ber ^ogtep 5Bla|upalb f ?)farr*un&
in bem S3e$irfsainte 'ftcd'argemün* ©eiirf*amte @r. Mafien,
be. (Et bertebt eigentlich au* Ober» Hach , ein flcineS IDörfdjen, naf)e

unb Unterlag uno bilöet Pereint bei) Püggen / ipobin bie fcinroop*

eine ©eraeinbe. Siefen Jpaag ge* ' ner Perbürgert |lnb. <$t gebort
borre f*c i in altern Seiten $u ber jum $e|irfsamte SKäll&eim unb ijl

33urg Sibivarjailj / unb ioai ein ein Silial oon Püggen,
fcepen Pom Äomflifte 3Berms , weis Ha fr, tleines 2>erf mit 239 ©eefen,
dje* bie £*rreu Pon *85einfpcrg be* rbilbet mit OUtcnflein / fyribtv$,
feffen baben, pon benen es an bie SBallmar, Scrubof, ©aiSbübl» #ap*
tPfafl fam. 3n & f *u Orte euttfebt padY, JJiobmatt, 6cpiirberg, unb
ein &äd)Icin , ipelcpes nadj 3ÖaIb< gonnematt» eine Söoqreu, gebort
»imrnerSbatp läuft, uuö fidj mit bem grenberrn ©cpönau 1 3eü, unb
einem Pon SKeiitjarbsbaufen b«rab< ift bem $e}irf*amte @cbonau jugei

fliegenden Sföafler Pereinigt, fobann tbeilt.

iep Ofeefffbeini » »o et öen 9Ja» Hä£elber£, ein ^ilialborf mit 1
tnen $tfannb<id)fein annimmt/ in ben Äirdje e nein $egrabn;fipla$ei einer

v

eifenjtbacp fällt. 5)ie 9te ormirren. heimle, 35 Sobn unb 70 9*eben*
baten bier einen eigenen Pfarrer, a,ebäuo«ii , unb 2t)8 (Sintpo&nern

i

bie Eutberifdjen gebore» jur $farr im S3ejirfs\imte £örra<p.

«DiidKlbacb , unb bie Äatpolifrfjen Häg e 1 e n s h of , £ef in bem V5n
nad) 9tcunfird)en. fceferbau unb iuf«amtc $ngen> unb ^farren #on#
5tie&jud)t nabren bie l£intpcbner. bmgeu. @$ ifl ein ammergut

Haaslach, ein in ba$ Q3e*rf*amt Pom i>ame Süritenberg.
Oberfirdj , ty.arr * unb ©erifpte H ül te 1 in ge n , ein eingegangene!
Ulm geborige* f feines £orf, pon ©orf , im w^trrearare Sförrafl).

273 Beelen. £6 bat guten jfrudw ( @tt9f #altingen. )
unb einen pertretffidjen Weinbau , Ha »sern, 2>örf unb ©efd)tPornen

fft übrigens ipte Ulm, unb anbere auf einem Q$erge 3/4©funben pon
timliegeiibe Orte , altfränfifdjen feinem JJfarr * unb $ejirfäamte
Jperfommen*. 3m 3<*br 1070 bat @t. Staffen , mit 57 ftatmüen, 436
e< ©iegfrteb, ein granfey famt ©eelen , unb 33 Käufern, £ie
bem @d)Ioffe unb ganzen ©ut Ulm« dnioobner nähren int von ber

bürg, bem 93tfd>otfe ferner II. S8iebjnd)t, Sieferbau unb bem £cl$e.
unb bem iBistgum ©trnßburg ge? 2><r Ort tpar ebebem nadj £ort)en#

febenft. fAtranb emaepfarrt, unb ^eifit et*

Habertsweiler, ein ©eiler mit genthrp jpufenbauürn.

6 Käufern unb 28 ©eefenr gebort Häusern, £of mit 9 (Seelen in ber
in bie tyfarrep ?rutfircb, ©emein? SB^gitp^cpenbobmannf <Pfarrep<P af«

te 9leufrarb/ unb |u bem V5t\\vtit fen toten unb $eurr*amte Ue6cn
amte @alem. ©iefer -Ort, ipe(d)er fingen.

oan| mit öafemtftben Salbungen Haft, ein 3infc in bem Verlebte
umgeben iit , fam 12«8 tbei« currf) Otteriwcper / unb ^ejivf f amte
©epenfung, tbeil« bureb Äauf, BftbL
an ba$ @otte<bau< @alem. f}a> Hagberg, ein £of im SBüblertbal

feertttpeifer (sear toxlidb 1/2 @tunbe unb $e$trf£amre Q5übl.

pon ^cufrad) , tpoburd) bie BtrafeHagen, ein $i(ial Pon Wöntln , in
ton «Karfoorf naep ©toef ad) fübrr, einem tiefen ZfyaU an ber SBiefe
unb nabrt |la> mit Stferba« unb gelfgen, jäblt mit £afenlecp 3u2
ÜWtuQu öinipo^ner , eine Äir^e/ 34 ^o^n«
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Hagenbach, £of mit 13 @eelen, Cappeln unb 8000 Sercbenbäume gei

in bei« SBejirftamte @#opfbeim fefct worben.
unb tyfarre» €ifbfel/ an ber SBici/ Hag enweiler , «in £ef mit 10
nalftrage Pon 8'örracb nadj 9?beuu ©eelert/ in bem Qt|trffamff Ueber/
felben. €r tat fdjöne ^Salbungen, Iingen. i£r war cbema!* eine 95ei

SHecfer » Sßiefcn, unb wirb Pen bem ft|una ber SWaltbefer* Äotnmenbc
«Padjter unb einem $örfter bewohnt, ©t. Sebann in Ueberlingen.
f}itv |hmb etn|t bat ©d)lo|j Jägern Haghof, ein X?of in ber SJogten

ba<b t iveUtcö mit mebrern anbern unb Pfarre» © celbadjr in ber Qraff
bitfer ©egenb bürg grbbeben ju fajaft £obengerolbtecr.
Qrunbe gieng. Hagnau, ein onfe^nlirfjeS <pfarr*

Hagenbach, ein 3infe im £&al borf am SÖobenfee / an ber Saab*
Jparmertbaa) unb $ejirftamte ©en/ (trage Pon SKecrtburg naa) griffe

genbart. rinjöbafen unb Einbau gelegen / ge/

Hagenbacherhof, ein J&of in b&rt in ber Entfernung einer ©tun*

Hagenberg, ein ^inf« im %f)al jäbit 113 £äufer , 656 ©eelen unb
©aöbacbwalben unb Sejirftamte war efcemalt eine SSefibung ber <£b*

Meru. len pon fctlerbaa) auf 9u;|ibuig.

Hagenberg, ein äinfe im Z1)&\ fBurlarb Pen GUerbaa) Pertauftc

Äapper unter Stöbet unb «ejirft» bat 2>orf unb Segtep Hagnau im

Hagenbruk, S)of im ©erinjte 2099 fl. an fcbt 3o|?ann Pon SEBein/

Cappel unter SKobef unb 23e£tiUaiu; garten/ in beflen 93e|t&e biefer Ort
te fldjern. bis 1436. Perblieb , wo er bura>

Hagenbuch, 2 #i>fe im ©faa6 Sauf an bie. ebercalige 9{eia}^abt

J>augaa) unb SBejirrsamte £ag/ Ueberlingen überlaffen würbe. Jöura)

la*. bie fa>weöif(pe Belagerung, über*

Hagens chiefs, fe^V anfe&nlicber Rauften ÄriegSbrangfalc unb Stent

SEÖalb , ber be» bei* ©fabt Wort* rributionen würbe Ueberlingen in

beim Hegt, unb in bat SBurtcm* einen (bitten ©a)ulbenj*anb perfe&t,

bergifae Gebiet hinein lauft. €r baj* et fid> genötigt fab, bie £err/

begebt wie ber übrige ©<bwarjwalb, fepaft Hagnau 1658 an bat für|Ku
Pen bem er einen Xi)t\l aufmatbtr cbe ©ttft fcinftbeln tu perfaufen,

au« Sßeigtannen , unb bat nur wtt pon bem biefelbe 1693 an bat &to<

itigee Saubbol}/ €ia)en unb 5nr« fter SBeingarten ebenfalls burc&Äauf
eben. £er @ro§bcrjoglicfce Sintbert wieber überladen würbe. ©iefe

an biefem SBJalbe bffhbt beoläunt Bete» blieb im $cfi&e Pen bem JDorf

au« 8000 ÜXoraen. JDiefer SSalb unb £errfa;aft Hagnau bit jum
liefert bie SDiaft bäume $u bem S)oU grteben pon fcünePille/ wo biefe

länber S)o\$at\bd, aurf> eigene «16 ein Slppcrtinenj bet ©Ottenau«
Ä(6$e |um ©a)iffbaur 93aubol|, fet SBeinqarten an ben gurren pon
»retter, eatten , ©ebinbefn unb tfaffciu i Aldenburg fiti. 5)er frie*

J^aubwerft bol| , womit bie £anb> be Pon ^)rc§burg unb bie hierauf

lunat * Äompagnte ju <Pfor|beim erfolgten weitern ^anblungen bracb«

perfeben wirb. 5)ie ^infünfte bie/ ten bie £ervfcbaft in Pollen Q3cftQ

fet kalbet (inb anfebnlia). Ucber bet ^ro^erjegs pon ®aben , bei-

ben grogen Scrbraua) bet ^ol^ct # fobann aua) felbe in feinen £ite(

weld)e< juin Sauen unb ^rennen, aufnahm. 2>er §)farrfa6 gehörte

für Q3efolbungcn baraut gebogen cbebem bem Spod)\iift Jtonjtanji, wo/
wirb / trägt er jäbrlia> nodb HOOO bin er Pen 9>ab(t (SIement VI. im
fl. etti/ welket aut perfauftem #of* 3a^r 1348 einptrleibt würbe , nun
}e gelofet wirb. Ueberbies baben (lebt er unter ber £anbe*berrfrt)afr,

7 (^emeinben ifjr ^ßieb barinn ju welcbe au* ben Pfarrer |U befoli

weiben. Um ben ^Baib in 9ufnabnte ben bat. 5)er ebebem ^Seingartifd^ef
in bringen ? Unb 3000 6türf ames SBalbfeeifcpC/ (&cbu§eriebifcbe unb
rifamfebe Siebten/ amerifanifebe anbere ftlofter / J>öff# icumcn fiel

fcbwarie unb weife ^eepfaunen, nebil bem e^emalt ^orfjfuftiffbe» 3"
fora)cn aut Sirginien unb VU\u fcen^au* unb bem ©afi^of |unt

3abr 1433 um bie Summt pon
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Hagnau«

£2»ett bor^uqlicp aal. ©a* Sorf
tp<ilt fiep m bal Obere» Mittlere*
unb Untere i (Dorf unb bat in fei*

tirr URitte bie Wfarrf irct e , ba! ein
anfepnlicpe?: ©ebaube irt , iporinn
nebit dem Pfarrer nocb einige £a*
plane die ©eelforgf Perfcpen. Sit
Gtntvcbner ftnb |iemficb iDcMbabenö
unb n apren fia) uon bem Weinbau»
ber frier mir gutem Erfolge betrief

ben »trb. £ter ijt etn berrfcbaft»

lieber SH5eör;oU.

Hagnau, 2 £Öfe in ber $farreo
€ia?en unb $ejirflamte £bmiaen.
£>tefe Qöfe, »elebe epemalö naa)
©cbmerjen eingepfarrt »aren , fa«
men im 3apr 1583 pon £an! Pen
Sieifcbacb burd? &auf an et. <8la#

ften.

HagtfeUen , ein lut&erifopel

$>farrborf mit 466 Beelen am 3In#

fange bei £art * halbes, 1 igcunbe
ton 2)ur fart) unb eben fo mit von
feinem Sanbamtjlfce Äarllrupe. (£6

bat itvtt) berrfaaftlicbe ©ebauoe /

1 Äir^e/ 1 ©cpule, 69 ®otyw unb
131 9*ebengebaube.

'

Bahnenhof, epemalö ©ottiauer»
fror", ein J>of jwifcfren 23!anfenlcd)

r

©pödf unb bem ©cfrloffe ©taffort in

bem ganbamte Äarllrufce. <fr qe<

fr&rte efremall bem Älo|ier ©ottlau,
»ettbe« benfelben 1527 um 1200 fL
an «Rarfgraf tyfrtlipp perfaufte.

1795 fam btefel Äammergut um
40,350 p. an bie ©emeinbe @pöa\

Rahnennest, ein heiler mit 5
£au fern in bem SBeiirflamte $>fut;

(cnborf unb $farreo $urgroeiIer„
Hahnhof , ein Bauerngut auf bem

fogetiannten #e§licb in ber fljfarr*

unb «eraötgemeinbe Caben. el ge#

bort ben Tonnen jum ^eiligen ®ra*
bc in ber Stabe Stoben.

Haidbremen, i^af mit 12 ©ee#
(en in bem ase^rflamte SReerlburg
unb ^pfarrcp Cornberg.

Haidenbach, ein f)of in bem
©enebee Äarpcl unter SXobeof, SKotte

UnterroafjTer SBalöulmerfeirl unb $e»
lirflamce filefrern.

Haidenhof, ein J?of im fflejirfl»

amte fldjern unb ©eriajte Äappcl
unter 9Jobecf.

Haidflur, 4 ^öfe in ber Sogtep
Böllen unb fBeiirflamte ©ebönau.

Haigerach, J>aibmqer, geipöbm
licfr J^aigeiv Vallis Ethnicorum, ein

mit Ufaffenbaaj 2 ©tunben lange!

Sfral in ber SQogte» 9ieicpenbacp,

tyfarr * unb «tiitfeamtil ©engen*

Hainftadt. 3

faefr. €1 » ein raubel jeboefr fruebf»

bare! Xgal, meugt einen guten
Sffiein, treibt SOiefyjurtjr unb bat

fepone Salbungen. 3n ber SWitte

belfcbalel befinbet ftd> eineÄapelle;

bie tu (Ibren bei peihqpn SRtcbaell

etngeroetfrt t|t. 3U beitimmcen 3ei<

ten wirb barinn ©ottelbtenß gebaU
ten. 3n alterten Seiten geborte bie*

fei £pal nur allemanniiajen ©raf#
fefraft ©cbiviqcnilem. s^a* bem 916*

|
aaiige ber drafen von Sdjuiqcn»

Jiein fiel el an bie 9ta<bfommltnge
«ipinl uon #erirtallf unD pon bie*

fen bepfäufig um bal 3aor 730 an
«Kuttjarb bem ©tifter brnber X\6*

Oer ®enqenbaa) unb <Sa)ipar|a^#
ber el bann mit ber ftrtrfcbaft

(Scbtoiaenfietii |ur Stiftung bei
£(oßerl ®engenbaa> pertp^ibete.

£)cn tarnen J^aibmger , SBallil

öttjnicorum (^ctbcntpal) erbtek el
'

»aörftbeinlub t?on ben benao>barten
Drtenamfiten c^r.jlen t bie ft$

fa)on früper unb iivar per ben <£int

toopntm btefe! Xbale! tum n)rirt(t»

eben (glauben beftnnt patten ; im
bem el erfl bem btil. Sirboaart, &i»
feboff Pon Strasburg, tpelcper im
3a|?r 678 aeflorben ifti gelang f

bal Jpcibentpum in ber Ottenau
ganft ausjuretfen.

Hainstadt, tatbolifdjes «JJfarrborf/

1 @tunbe Pon S^alltCuren norbipärtl

ppn feinem 0mt4ji$bem@tabcbenSui
a)en/ in einem angenebmen SBiefen«

tpale. 3n Sttern^eiten mar foldM eilt

gnerbfa)aft(icper Ort ber abelteben

mtlien SKüb pon 96bigbeim/ fcpit

rliebmgen f pon ÖlbeUpetm, Pen
j>eberlborf unb noa> berfebiebeneff

anbern. &ur<b ba! ütbtlerben ber
alten Srep^errn pon Suren, melcbe
ben Qlöelöpeimifcben 9(ntbei(/ unb
ber Ga>tcr Pon 3Äe^eIbrunn, me(«
a>e ben ^>eberlborgfcben , bar auf
2Bifbfen|teinifdjen Stntpeil an fia}

gebraebt baften , fei bal meifte an
bie tebenböfe |U ^atni unb SSiru
bürg jurücf , tpelcbe Darauf 1664
einen 2aufcb mit etnanber trafen §
fo 9 ba§ feit tiefer 3eit bil |u ben
neue den VSreigniffen ba! ^odji't ift

SB-.rjburg unb %tib Pon (Jollenberg .

bie eiu|igen ®anerben biefel Orte!
sparen, ©eqenroarttq tft bie eine
i>ä(ftc pon ^)atn|tabt mit 331
@eefen,$ür(t[.eeininatfa)elÄammer«
gut unb bie anbere Hälfte ist ein

Äammeralgut ber »üb bog Collen/

berg «berfiatter linie,

1 *
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4 Haite. Haltingen.

JDer Soben ber ©fmarfunct 6e* tty ^rinibart) unb SBogten ©aj&rt/

tfe^r grö£ttntbcil* au$ weigern @aw berg.
be, barer bie gelber lueijlenS falt » Halle, 5 £agfi>&tur£äö$c$eti im SBe*

jcboaV jiemlid) ergiebig |inb ; et iirf*amte fcttenbcim unvJ *Pfarreo
wirb 3>tnfel unb #aber gebaut , feebweigbaufen.
and) ber Xleebau madjt groge $ort* Ha 1 1 endorf , 2 Q5auernbofe mit
fArttre unb termebre baburrt) ^e^ 13 Beelen an bem glügeben 8ad>

- *S8tebftanö. Sie <£inwobner erttä^i in bem 55ejirfcarate ©alem, tyfar*

reu fta) ton ber JBiebjucbf/ bem IftdPer* rep ©eefcltien unb ®*rtieinbe %flW*
ban, aueb würben ebebem febr tiele jjofen. &"fe We , beren 93ewob*
Bbfttfcc in Srauenjimmer * ©djube/ ner |tcb ton ber SBiebjuajt/ Bdfer*

©tollen genannt i I>ter t?erfertt^t / bau unb Obftjurtjt nab£«n , tarnen

womit ein großer SJtrfe&r getrieben im 3abr 1254 buroj Äauf an ba$
würbe. 9*ebft btefem wirb b»«r ein ehemalige Gottenau* ©alera.

i fceträcbtlicber #Df|« unb floblenban» Halt in gen , ein 'gvo§e* «Dfarrborf,

bei betrieben. 2>ie Salbungen (inb 1 ©tunBe ton 26irart> unb l ©tun*
febr betr&djtltd) , begeben torjügjttft be ton Safel an bem ftu§e eines

a au« Sitten unb ^udjenbolj. $Ht* * frönen Weinberge« gelegen/ mit
- - ten in biefch Salbungen liegen ttc« 5^3 Seelen , einer auf bem »Serge

U Unttttfaium ©üter, bte fte #ew gelegenen Strebe, einem $farrbaufe,
matten nennen unb als liefen mets 1 ®$ult , 114 t8$obn< unb 213 9le«

ften* benufcen. Sie Pfarre© befefcte ben » ©ebciuVn. 2)er Ortbat Ueber*
i ibebcm bas Älotfer 2lmorbad). 3m Pu§ an un& «m« 1*1 ÄtUi#
Orte wobnen aurt) tiele 3uben, bie aurt) tortrefflia)em ObjTe, bat aber

* ibr 93egväbni§ in ©öbigfjeim fca* burd) Sinquartieriingen im lefctertt

ben. Äriege, unb befonber* bep ber S3e?

Haite, eigentlid) £eiÖe
f ein SBeiler lagerung ber (Sajufterinfel, im 2Bin*

• in ber ©emeinbc Äoblweg, Pfarren ter 17% tiele$ gelitten, fyt*
töirborf unb $t}irflamtc SÖalbö» mal« lag an bem 9tbein eitt

$ut. 5>a* ®erid)t geborte c&emalS fleiner jur ^iefiqen Pfarren unb
nart) ©f. Slawen, ©emeinbe gehörig gewefener Ort

Halberstung, ©brfeben ton 173 £ältelingen , weldjer in ben tori*

(Einwobnern, in ber @taab$geraeina gen franiöftfd>en Äriegen terbrannt,

be unb Pfarren @injbeim
f ^ejirfSi unb nirt)t mebr aufgebaut morben.

amte«@teinba(b> feine J^auprproCufte Sie Sinmobner jogen nad) ^altin*

unb ^abrungeauellen find #rua)t> gen, baö no* übrig gewefene 3Rau*
Hanfbau unb bie »ie&jucfcf. erwerf ber alren Äirrtjc würbe ju#

Halden, J?of unb SBtrtb^bau« auf fammen gevifff" , »nb ber «Bobett

einem bo!?en SBerge an ber $ebtrg& )U guten liefen ^urerbt gemannt.

Öra§e/ toou grenburg nao) Sobtnau Nallingen gebört unter bte altbabt*

unb @(b'önau / im }wet;ten ?anb* fdjen >£eft&ung«n. 9?ubolf II. unb
amte ?rer>burg. Otto «Ö?aregrafen Don ^aebberg *

Halden, 6cf mit 8 ©?elen , in ©aufenberg übertrugen felbe 1348

bem 55ejirKamte Ueberlingen, f)fan Sobann 3« ^ine t?on -^«|tn9 f« f

reo Sipplingen unb @end)t^|}aab bitter r um 500 ft. n\i ^fanble()en,

^Bonborf. Geringer üon Sanben* 3n folgenöem 3abre »erfajreibt fa>

Ura, »erfaufte biefen $*f 1479 biefer bitter gegen bie «9farfgrafen

.

an o<n @pital ju Ueberlingen. wegen beS ?3>ieberfauf6 über #al«

Halden, ^of mit 5 Beelen, in fingen unb ber 10 SBiernjal ©in#
ber ianbgraffdjaft ^ellenburg, felgelbö auf bem 3ebenten ju Octft*

tirNamte @tOifao) unb Pfarrei? fon , weldjeS er aurt) 1363 gegen

SRü&lingen , er \\\ ein Gigentbum «0?arfgraf Stubelf III. wieberbolte.

Iti ^rer-berni ton !Huol. 3)te Ueute unb Äüter » weld)e ber

Haldenburg, ein urfallene* SXittcr <5onrab 9}7üna) oon 9Künrt)en#

25crgfd>l*£ in ber ^errfebaft 5Jlfs (teilt in #altingen befai, Jamert

bobenfel* » im «Beiirf^amte Ueberi 1368 burd) Äauf an Otto unb 9fu#

fingen. bolf III- uou Spofybtvq ©aufen6erg,
Haldenstetten, ein ^of in bem unb jene ton Uren jum 5£olben ,

S3e;irf6amte SRabolfjeW. Sbcfrau be< terjlorbenen 3enne#

Halle, auf der, 2 ^)6fe in ber mann« iura Zolben» bie |ld) nad>i

0raffd)aft ^eugtrolböecf , yfar; -^er an i^unn^ir ton ©i&art) ter/
*
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Haltnau.
*

$eurat&ete , 1399 an «Karfdraf ftu«
bolf III. 3eb'"bberr in Jjalttnaen
t|l (geint 5JÖnig(;d)e Jäheit her
(SJrofjbrriog / bcfolbet bagegcn ben
Pfarrer / unb bauet bie Äirdje.

Hattingen i|t bem Scjirftfamce

XÖrract) iugetbeilf.

Haltnau, 2 £6fe / in ber Pfarren
unb tBejirffamte 5fteer«burg, am
Ufer fceS t&obenfee« gelegen , ber

cbcre und größere S?off worauf bie

£anbwirtbfcbaft im beträchtlichen

©rabc uragetrieben wirb , i|1 eine

Sßcflfcung öe« #ofpital< in Äomlanj.
.fcier wirb einer bcr befj>rn Seine
am SBobenfec erteugf.

Hambach, Sorber unb #interbauts

bad), ein ^infe im untern £l?al #ar*
mer«bad), nahe ben ber 6tabt %ell

im 95cjirf«amte ©engewbad). Shdjt
tvtit bapon tft bte befucbte SBall«

fabrt«fapelle SRaria jur Äetren.

Hamberg, Hemer Ort pon 324
Einwohnern, er liegt am £agctu
fcbieS, gehört 3ufttt6 hon ©cmmtn?
ien t al« ein «Babenfopeo teilen unb
ill bem ©tabtx unb erften Saubantte

tyforjheim einverleibt, #ter t(V *'»

- ©roßberiogfid)er ^e^rjelt.

Hambrüken, Sorf pem 667 Sin?

Wörnern i unb U)2 ©ebäuben, in

bera iweutcn canbamte 93rud)fal.

3n bem 2>iplont/ roorinn bcr Äai*

fer ^riebrieb I. bem älcftcr Dbem
beim feine ©ucer unb SKedjte bejlär*

tigt, wirb e« #ambrugg genannt.

Hammer, ein ffeiner jur ©tabt*

©eraeinbe edjopfpcim gehöriger

Ort, hnf« an ber EBiefe, an her

febönen Sanbftrafe hon ©ebopfbeim

, nad) Raufen, tinen 33üd)fenfd;u f
;

ton erfterer entfernt liegenb.

beilege au« einem fleinen Jammer/
werf, weld)e« ber ßunbert unb
mehr Sauren bebeutenber betrieben

würbe, unb }ur fcntrtebung be«

Orte« f fo tute tu beffen Manien
21nla§ gab, welche« nebit einer tretf*

Iirb eingerichteten 93?aMmüble r bem
baju gehörigen aScbnpaus unb bem

* SJobnfcau« ber «fcamraerfebmiebe »

einer Äoblfcbeuer unb mehreren 9?e*

bengebauben ben größten £beil be«

Ort« aufmacht, ©omt tft ned) ein

35>irtb«bau« ba unb eine Jauern*
SBcbnung. SBor allen neicbuet aber

biefen Ort bie SBobnung ber groß*

herzoglichen gorfttnfpettion äu«,
welche bart an ber £anbftrafje, q s\n\

bon fd)Önen unb trefffid) angelegten

©arten umgeben liegt/ unb einen

Hammerstein. 6

K6erau« faönen Stnbffcf gewahrf.
2?er biefem £aufe bat ber jearge

eigentümliche ^5e|i$cr# £err %or\\*

infpeftor Scbweitbarr, einen qrc§etj

8tllmenbpla$ , mit »cacten /^)lata#
mn, ©orbu6 aueuparia , unb tint

ben, auf ejgene Äoden anvffanjen
tafT^n, unb baburd) ben 53c»»ob/
nern ^ebopf^eimi einen ^uin ©pa<
lierenaeben r angenehmen unb fd)oV

nen <lMa& rerfchärftf bie ©cclenjabl
btefe« Orte« tit unter ber bett

©djopfbeim begriffen,

ammereisetibach, eine auf
bem 6d>»arm>a!be 1/4 <?tunbe ber
£nnge eine« Xbale« uad) (td> b\n\its

btubt PSfmciübe mit )Wepen £ami
merfd^inieben , bie 4 grege unb 2
Stlctnl&mmer baben. 5)a« fyemu
merirerr sc wit ba« gante S;h.J t|t

ein Jtammergut be« S^r|len uon
Surfen öeri > nablt 141 @fe(en, ',2

Käufer r 38 ftaimfien unb ift bem
Q?e|irf«aiute 9ceunatt ;ugetbei(t. 9(m
(ginffuffe be« <Sifruba<b« in b;e!Kreg
erbebt fi.b nach unb uad) eine Q3erg^
fette , an beren Slbbang auf einer

romantifd;en $tnbbbe nbd) bte 9fui<

nen be« (Sd)Ief|'e« Sleufürff^nNr^
liegen f trclcbe« bie naben Bürger
Pom ffiöbrenbad) einfl jer|lört b«ben
feilen. 5>cr Ort ift ein fttlial ber

fPfarrep Urad)/ hat aber bceb einen
eigenen Zuraten/ ber nad) einer

pcrliegenben ©riftung mit bereut/
terfrrebe in fold>er SJerbiubung fte^f/

ba§ bte ^farrbüdjer fict) in Urad)
beftnben, ba§ bie SBeroobner einigem

mal jabrlid) bort ben @otte«bienfl
tu befiteben haben, unb bort beer*
riget »Perben.

ammerstein, ein $ifi«! POtt

SBodbad) in bem $ettr!«amte (£ani

bem» wopen e« 1/2 (?.tunbe ent»

fernt tft. €« *äblt 125 Seelen, 2t
^obn * 37 9?ebengebäube unb ftegt

auf ber ganbßrafte, welche ron tian*

bem nad) Q5afel unb törrad) führt,
9Rid)t weit Pen bem Orte £aminer«
Öein auf ber Iiufen ©eife ber eanb*
Oragc gt*cn tianbern tf) ein tlcifer

heber $?el«, gau; nahe an bem
bluffe (Eanber, welcher ba« 23ru*
berss^ech genannt tptrb. 55iefe $tU
fenbohlp ift mehr burd; firnift ai«
burdi bie 9tatttr Por uralten Scittn
\v. einer menfdVicben !Bobnuna r

näm(id) \u ber eine« frembeu !Baib#
bruber« (au« SÖetwbig, wie bie Ärai

,

tition behauptet) eingerichtet tvorbcnr
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6 Hanau-Lichtenberg* Hanau-Lichtenberg.

ton deren ehemaligen SBewobnern drittle gtum / baf feine tont Weiche
tiefe fonberbare g^ni f»* btf jc|t ju Lehen qehenben <5c?lßungen aud)
fortgepflanzt unb erraffen haben, auf bie ©ptnbeKeite te< »rben follten.

Hanau-Lichtenberg, ift jener 3m % 1480 erlefcb bie männliche
£oeü ber ehemaligen (?Sraffa?aft Vinie mit 3afob / welker |uertt ben
£anau t Lichtenberg , melier tief* Site! eine« trafen angenommen
fett« bei WpemeS gefegen , unb ftd) hatte. 3n fem- «Bedungen tqetf«

läng« biefem ftluffe hingeht in einer ten fid) feine bepben S8ruber*tödifcr/

Sluebepnung ton 3 bt« 4 teilen Sluna , »eiche mit Philipp ©rafen
in bie Sange / ober von Horben t?cn .fcanau / unb (Slifabetb / bie

nach ©üben, unb Pon 1 bi« 11/2 mit ©raf SBefer Pon 3weibrü\fen
«Keilen in bie Breite/ ober pon «Sir^fi terbepratbet war. Philipp
BBeften nach Orten. £r wirb Gegen nahm teer ben tarnen ton £auau*
Horben ten bem 93 ejirfSamte Wühl ; Lichtenberg an, ©er @obn feinet

legen *0)len pon ber Orrenau; ge< Urenfel«, tybtlicpv., peretntgfe bie

gen @übcn ton berfelben unb ber getrennten ßanbe wieber burd) feine

ehemaliqen Watb*Pegtep Offenburg; Benrath mit Lubettfa , ber (Jrbin

aegen Aeften aber pon bcm'fflbeine fr*« 3»eibrücten ^ttfeh im 3abr
fregranjt. 1570. *Rit ©raf 3eb. beinhart eri

unter ben Pillen alten ©enaften tofeh ba* J>au« ber ©rafen Pen
be« €lfaffe« warm bie von eichten« #anau im 3abr 1736 f unb biefe

berg bie reichten unb mäcbtigtlen. Liebteubergifwen JEeftfcungen ftelew

3br (©ebter / wopon jebecb ber an -Oeffenbarmftabt/ unb burch bett

firögte tbetl jenfei: * be* Wbein* günePtUer ^rieben an Saaben.
ag / umfagte nahe an 100 Ortfdjaf» ©er ganje fachen qebalt beträgt

ten. 3hren tarnen hatten fte ton beuläuftg 5 Ouabtatmeilen/ auf bem
bem Schlöffe Lichtenberg/ welche« 15784 ÜBenfiben wohnen. Sie
auf einem poljen #el« ber Sogefen dnwobner ftnb grögtentbeil« Lu«

fleht/ unb ein Sehen be« £ecbrtift« therifd» ,
wenige "ratbelifcber We*

©tragburg war. "Die bepben bief* ligion. Sie gan*e #errfcbaft »ahft

fett« gelegenen LicbtenbergtfcbenÄem* ' 1 ©tabt/ 2 «Warftffecfen/ 13 yfarrt

ter waren: Lichtenau unb SBiMcirr. borfer/ 14 ftilialb'erfer / in allem

3u Lichtenau gehörten ©cberjbeint/ 30 Ortfchaften / 18 Jtirchen » 2568
eräuMbaum / Keimlingen , SBitfem Käufer r welche tn ber Q5ranbper#

frtopf/ SDcemprecht«hofen/ totlfam , ftd)erung ju 1843/,00 jl. angefaMa*

fen / £au§gereuthr £icr«betm, Leu< gen ftno. J&a« Länbchen bellet

te^peim, $reiftätt/ $ifcbof«hetm 15653 borgen fileefer, 5783 SKor*

«m €5teg/ Ltnt/ Äobbühti/ ©0/ gen ffitiefen, }ttfammen 21436 gjtori

ber«weper ; Qterof«hefen unb ber gen urbare« gelb. ift ganj

Sfencherlfcherpof mit einem Schlöffe/ eben unb hat mehrere $lü|fe» bie

Äorf» Oberhofen/ Neumühl/ £uer> Schütter-/ bie Äinjig / welche ben

bach/@cfart«we»er,.^efTelhur(t,^ohni Äeil / bie ffieneb/ welche bep %rw
hurftf 2egel$hurft\ «Solthurft, ©anb jlätt ftch in ben «hein ergtefit. €«
unb Euenheim. 9lach alten ^ehenbrte« werben barinn tiefe Sifdje atfant

fen befanben (ich im bieffeitigen Xheile «en / befonberi Lachfe unb ©älm«
noch ba« ba« Cchfo§ ^Beifweiler am finge/ welche auf eine eigene 9rt
gthetn/ unb bie S6rfer®unbe«weiler j jubereitet» unb weit terfenbet werben.

9ceulanb/ «urge unb Wenchenbad) / &a< Äüma ift fepr milb unb ge*

bie nicht mehr terhanben ftnb. funb / unb ber fcoben augerorbenN

©a« ®efchlea>t ber JDpnaften ten lieh fruchtbar. Äanf tft ein Äanb#
fiehtenbera tS uralt / nnb wahr» UingSprobuft unb werben tiele 1000

feheinlid) jtammten (te ton bem Zentner aufer Lanbe« terfauft.

i>eqog Cticho im Pfaffe ab. 3** ©etreibet befonber« Wim* t

tlrfunben ftnbet man fte erft mit wirb in Uefterflufi / unb alle übri«

bem Anfange bc« 13. ^ahrhunbert«/ gen ^rc-bufte M 9(cferbaue#/ Äorn»

unb fehen in biefer 3eit waren bie »aber , ©erfte t Web« f QBelfchforn/

Dpnalten ton lichtenberg mit bem «runbbirnen, werben in «Wenge ge*

^aufe Q5aben unb ben ©rafen ton bauet. SBein wdchft tynqtqtn ntebf.

»repburg terfchwäqert. ^m Saht «n ^ol| hat e« feinen Wan#
1289 erhielt Äenrab Pen Lichten« gef/ obgleich bie beträchtlichen »e*

herg Pen Äaifer Subelph L bae weiubf * Salbungen, |.s. ber Äor#
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Handschuchsheim.

fer / ber ©rbutferer unb ber Watt
walb t&eili burn> Wtd)tt Sß<rmaU
rang/ tbeili buro> bie 35elageruw
gen »on Äetjf, feftr fterabgefommen
ftnb. £ur<b bai tanb Rieben 2
xanbjtragen t bie eine ton ßrant*

fürt narft ©trafbura» bie onbere
»on Ottenburg ebenoaftin , > welc&e

trief tum SBobIftanoe bejfelben ber?»

fragen, weldjer noeft größer fepn
fönmer wenn ei nitftt an bem
«fteine einen beflänbigen gemb
ftatre, gegen bellen gewaltfame
Cingriffe ei (eine ©emaifungen
mit qvp§cn Äoften fcbü&en muß.
Hud) bie Dielen fflüffe , fo we$Itba#
ticj fte in Diefer 91 ü\f |t d>t ftnb , Der*

tirfaeften oft buraj Ueberfcftwem*
mutig großen ©reaben. 2>ie Q5c*

toofaner jeiffenen ftfft übrigen* eon
atlen ibrtn Warfjbaru burrtj Gtqnu
tbümfieftfeit in ftlcibertrarfn

r @it<
ten unb fefbfr burd) einen befon*
bern £npui ber ©eftatt aui. •

IDaiSBappen ber£errfcftaft befhtnft

aul 2 aufVerfjfen rot&en . ©parrert
auf #Mb. 3« äftern Reiten batte
biefe £>errfcbaft t^re eigenen ®ra»
fen / bte )iä) oon Sickenberg nann*
ten (jic&e eidjtenau).

Handschuchsheim» ein an*
fefcnlüfcei Dorf mit 1087 ©eclen,
2 Äirrfjen, 240 Käufern nub 7
«Dfüblen an ber «Bergftrage, 1/2 @r.
cor ßeibelberg unb eben fo weit
Dom 9tecfar entfernt in bem 55es

Srfiamte Unterfceibelberg. tiefer
rt tft fefton nebft anoern biefer

©egenft Don ben Reiten bei gram
fifnjen Äönig« $>ipin fter befannr.
!Dai Äfoiler terfeft befara fo Diele

(Bitter bafefbjV, baff man aber 1000
Weingärten jaulen tonnte, bte beut«

felben bii |um tobe Äaifer Äarfi
bei ©reßert |um Sigentbum Derltei

ften werben. £er Ort birg bamali
£>antfcueifteim , .fpentfcueSbeim aurft

^antfeftueibeim. @a)en gegen bte

«Dritte bei XII. 3«&rftunberri famen
SRumbai'b unb 3ngram Den £anb;
fefturftibeim unter ben abelieften

JDtenfhnannen jene« Äfofler« Dor.
IDtefei urafte ftefeftlerftt hatte in
bem Dorfe fein ©fammbaui unb
baben feftr einträgMe Güter, nebfr

einem fcfteüe ber Wogten ober niet

bern Qtriefttibarfeit Don einer %t*
burt jur an bern befeffen / ftti ber

Jcfcte bei ©tamtuei mit 3^aun
Don ^)anbffbu*ifteim erfoftfcen tjt ,

fter im 3- burft) einen Don
»

Handschuchsheim. 7

£irfcfeborn auf bem Warftpfafte |u
J>etbelbera erjtoa)en würbe. Sa3
2>orf felbjt war mit jenen $cfaun*
gen mebt Derbunben , fonbern ei

qeborte |U bem GdVoffe ©cftaueui

bürg unb hatte mit fclbem trieben*

tfteili glfidje &<bidfaU. ©djon im
3abr 1257 Derpfänbete ©tuten Don
Schauenburg feinen »tfteit an bei*

SBogtep unb Sehnten bem Äurf.

^ubtotg II. bem aud) f5ertftoIb Don
©a)auenburg feinen Don Vernarb
Don S3irfenau ererbten SbetI an
bem JDorfe um 4MO <l>funb geller

Derfaufte. Derfelbe ©imon über»

gibt enbli(ft tm % 1263 alle ©üfer
iu ^anbf(üua)ifteim unb ©ofenbeim,
bie i>etnncb Don ©(ftriegbeim Don
tftm |U heften getragen , bem Gon*
Dent auf bem S»td)aefiberg (ben

«Oeibefberg) |U Cr! unb eigen. Jtt

bem 3a^r 1320 gelangte bai ©apfog
an Äunnainj § unb biefei toar ber

8n(afi f warum ^)anbfd)ud)iftetin

ben oer ftreitiqen üBabl ber bori

tigen €rjftif<ftö|fe iDtetfterl Don 3fen#
bura unb 3tbclfi Don 9^a(fau im

% 1450 Don ben ^fäljern fo Die(

Ungemaa> auüleben mußte. tDurtft

ben barauf erfefgten ^rieben fam
ei toieber pfanbweiif unb enblicft

bureft ben ^5ergfti*äßer $ <8«roJct t)

1650 ali ein ^tgentbum an Statt

pfaf|. 3m brenligiä^rigen Äricge

warb biefer Ort aueft feftr befrfta«

bigt unb 1622 fo)(ug ftier ber @e»
ucral $tlli fein Hauptquartier auf.

Snt 3. l6**9 würbe ei Don ben
$ran}ofen jwenmaf angejünbet uno
atlti bii auf bie Studie f bai <8ati

fen s unb <]ßfarrftaui abgebrannt.
Gbcbem waren ftier 2 ©cblöffer ,

woDon aber jefet bai eine im 31b#

gang r unb bai anbere |u einem
anbern 3^ea^e Deränbert tft. £ie
^3ergi1rage Riebet mitten burrft ben

Ort unb brtnat bemfelben gute 9^afti

rung. €r ift nicfjt alletn wegen
feiner fronen 8age/ fonbern aun)

wegen ber meißerftaft eingerieftteten

ganbwirtr;ffbaft fterüftmt. Wer*
SBeinbau unb SStcbiudjt finb feine

Donügttrften 9tabrungiauellen. X)it

fttejtge &ird>e t(l fefton im 3* 1053

Don bem %btt |u eorfa) erbauet

werben. Slacftbem biefe Äbteo an
«Rannj übergeben werben $ ftftenfte

ber €ribif£ftof ben tyfarrfaft feinet«

2>emfapitel. Öartn fttftete naen«

*per3oftann u. öanbfd;urt;gbeim 1316

eine rei<$e $frünbe^ unb wibmete
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8 Hangloch» Hardhe im.

ba^tt »erfateöene geboten unb »u< unb ^cqrcr» SBiebtn i $e$irttami
trr. £ie alte Streb' ift jwiffben ben tcS @d>6nau. Siebjucbt unb £ar*
$at$filifcben unb Stefermtrten nmul» teiT^frau finb bie $abrung$i»eige

» tan / uiib cte neue etoanq. Sutberi ber (Jinmebner.

fct>e wirb all« t
( £aqe £cibe(; Happach, ein ginfe im ©taabe

terg auts r erfebe n. " .ruupad) , unb <£e \\\U amte £a§*
3m 16. 3abrbunbert btfanb ftc^ färb,

on* aüba fin Jrauenffofter , votU Happach, ein ginfe in bem ^>taabe
diso mutbrnagf-di mit ber SKeforma» DDcrwcIfadr) unb JBettrriamte s3>o(«

tten en) aufgeborr bat. fad).

Sie $urg ber Sblen ron ftanb* H ap p enm ÜH1 , ein SBeifer mit 18
gjudtfbeim vi nun gr6&tembeil# Beelen. $r gebort jur ftemeinbe

utne unb gebort nebd ein - n ©ob(, tyfarrep ^faffenbofen unb
Jentüum$bofe bem jfreoberrn ren *8ejiirf#amte tyrullenborf.

Ulmrtaot |U #ed)baufen unD 9t( Happingen, ein $6rfcben mit
fdior?*betm. Wa* einer unr-erbürg* 180 ©eelen unb 1* £hu»ern in bem
fen ®oge mar e* *bemal* ber §t&
eineö ^Bebmaeridjfc ^ ! uor enra
Sa'aren ftteg ein betannter br$

& t'o§f ScJi^er? , ber bie verfallene

~~>urg befabe ateiefe im Eingänge

<Penir?5ümfe ©f. JBfafien / ten bem
e$ 2 1/? ©tunben entfernt tjfc 6«
geborte eVbem $ur £auenfteimfd>cu
(ertmtna SSelrabinqeu unb nun |Uir

93oqten «Bilfingen.

in ba$ er)emaUqe SßobnbauS" tjonHard, einige Käufer mit 36 Seelen
unqetabr an bie 5Banb neben ber unb einer febr anqei
JCreppe, un* i»a er einen unqeiööbns
4id) bumpfen ?aut uon biefem
€te6e jn bernebmen glaubte / fo

tttefccrboffr er baö fernen/ »irflicb

betätigte ftcb bie Scrmutbungt bag
bie .IBanb beb! fern mufft/, man

anqenebmen 3tu^n«1>t

auf bie ©tabt Äontfanj uni* bie

benad)barte öebroei*. ^ie gebor*

ten ebebent u«r SeutfcbcrbenosÄcm*
in ii

1
- 9Xamau unb nun jum S3e*

ftirttamte tenfiant unb Pfarren
htfmanftorf«

lie* aufbieten unb fanb eine f lerne Ha r de rn , emiqe £'6fe mit einer

Slifcbe/ in roefeber ein ftitrer gebar* ©djäfereu. @te gehören jur $far*
ttiftbt einq'mauert mar. ©er £6r»
yer jerrtob qlei* in «fcbe f bie 3Jü*

fiunq aber madjte ber @<Mof beulet*

bem 5turfürften »£arf fcbecbpr i?cn

ber Tfalji tum Qefcbenfe.
ISn'ber ©trage naeb ^)anbfcbucb^

beim (ieat «ueb ber fo^enannre

iSRonütyof t fine ber qeiftfirben ^>ü»

terDerwaffung gfb6riqe gieqenfdjaftf

rooriiin Närrin Durber übemaebtete/
als er |u feiner 3??rtbeibiquna nac^
tBorm« auf ben Sieid^raq n<b be»

ga^.
Hang- loch, lieqf uen ^itternaebt

aeqen iOfirraq , oben an einem
• Serge recbtS im i^afe ton £cbt»
nau nad) ^renburq an einem febr
remantifeben ^BaffcrfaUe/ ber eine

berrfirbe 2(nftfbf qe»»äbrt unb »cn
Sveifenben bäuftg befud)t mirb. ©er
Orr gebort jur fJfarr unb «Boqreo
SCcbtnaucrberg im ^e&irfSamte
©.i)önau unb jütlr 40 (£inn>obncr.

SBieb^urbt unb ^runbbirneu^au finb

bie einigen ^abrungtjjneige. €be*
bem »urbe bier bie ffiaummoUen«
fpinneren ftarf betrieben , %\1 aber
nun beunabe gan$ in Serfall gei

ratben.

Happach, tut 5S3eiftv in ber $frrr

rep ®eigttjetf unb in ba* ^ejirfö*

amt Äeti^ingen. ?Safter ton ©e<
relb^.f unb ferne #au*frau fytlita

uergaHen lf5? biefe f}'öU an ba*
@erreäbau< £bennenbad)r roe(rbe<

bafür 2 3abrtäge halten mugte.
2)a« STIofter taufte nod) baju im
3abr 1SY.9 t?en (Jttenbfimmünjter

1? 3auebert/ t>en ^Ibelbeib ben
Owt im 3. iW) T6 3<bt. unb t?en

Siubolf t5en Ufenberg 1£93 noeb 60
laudiert %dtrt.

Ha rd heim, fatbeüftfer ?VarftfTe*

rfen t?on ?69 Käufern unb 17% @ee#
Itn in bem ^ejirffointe SBallbüm.

liegt am ^(ügiben £rf , 2 6tun/
ben t>on bem !Sa!lfabrt<orte 5H5alb<

ti)ürn unb 3 gtunben t?er. ^if<bef<<

beim an ber Sauber / imiftben beut
' ben in ber Witte » an ber fanb«
Orage nacb ^et^efberg. 1444 mobnte
in bem untern £cbfcfle ^erneef ton
Homberg» toe(d?er bem Stifte \2&\ir\t

borg fielen @d»aben iiiniqre ; fßu

fdjcf (Senrab bejtt?ang ibn bura>

Q3ei?büfft ®ecrg< ron ßenneberg.
1^4 C

> trugen 2 trüber t?©n Qavot
beim t n?efcbe Familie bier thr

ßfammboutf batre« tbre Äered)tig<

fetfe« unb SJctVt t m ^ «rb^eim beut
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Hardhof. Härmen back.

JE>e-*fttft jom kannteJen auf; att*

bie ^aiuilte uon JScrltc^in^tn bat:e

äntbeil an J^arbbetm ; ba$ ©*(ofi/
ttcld;e* in b(r folge urnt 5tmt^»

baute bunte , bat *iefc familie er*

bauet. 3er aur befclbete Pfarrer
tat 2 #aptane; au ber@*ule lebrt

(in Sieftor mit etnem ©ebüif en. £;rr
ift au et) (in £ofpttaf / weld:e^ »en
möge ber ©tiftnnaturfunbe 1332
bc-n t en gittern SBember unb ftern*

Jarb b. £arbbeim geftiftet warb ;

e$ ftnb aber feit langem feine $frün*
ber $itr, fonbern bte ©üter wuri
ben tum QSeften be£ 3u(tu<fpitat*

in SJBurjburg berwaftet. 2^ie b;e<

ftaen Smwonner finb in einem bor?
jügiid)en Sftoblrtanbe , barunter bu
finben fid) an ©ewerbis unb £anb*
»erfreuten : 2 fcbirnrgen , 2 /pan»

belf teure / 1 SKüblarjri 1 llbrcnma-
*er, 2 SBeifjgerber/ 10 iRotbger*
fcer , 7 gute £d5Ü>»trtbe, 2 $ter*
brau fr , 7 SSvanbwetnbrenner / 10
Sacfer, 7 Wefcger, 6 Wülfer, 2
giealer, 1 Sreber/ 2 #ärb(r, 3
J>afner , 3 ©lafer , 2 #utma*er ,

15 Leinweber, 8 SRaurer, 3 fy*U
(Autiebe / 5 9tageIf*utieD(, 2 ©äff»
ler, 2 @eil(r, 3 ©attUr, 2 @*lo *

fer i 6 Äiefer, 9 @*neiber, 16
ed)ubma*er, 6 @*reiiter

f 4 5Bag»
ner unb 6 Stmmerleute fträmtr*
unb Söiebmärfre »erben 4 gebafren,

oueb beftnber |1* bier (in grcjjbcr*

|oali*er 3Bcbrjo(I.

Hardhof, ein fytrvf<baUl. ©ut mit
2 Käufern in ber tyfarr SÄörf* unb
15ejirf#auite (Stltngen.

.

Hardhof, ein #of in bem S3(jirf$r

amre <g*wringen.
Hardhof, ein fpof in bem ^ejirf's

amre unb <Pfarr @*we$mgen.
Hardhof, ein #of in ber $farr
unb 2hnte SRoSba*.

H ar g , £of in bem obern £&al £ar*
mer*bart> wnb $eitrf<amte ©engen;
ba*. 1

Harlachen, (tue berrfaaftftdje

gebenmiible an ber Sanbflrafe oen
3)?c(r$$m*g na* S3u*born in b(r

<Dfarr* unb £(jirf*amte «öfter«*

fcrrg.

Harm er $b ach, £auimer*ba*,
Vallis Hadamars

, (in im ÄMJÜ
atvtbafe oberbalb ber ebemaligen

§Cei*#rtabt 3eÜ gelegenes, jw«»
©tunben lange«, ebemaJS frereS

Rft$#$ak ^Hfr ^abrHttinlirb«

feit nad) bat Äaifer 31efiu$ J>abnas

nu«, al« er bie jrbmifd;« «Runütabt

yrtnibarb (rbaut &aff«/ mehrere
Cammer werfe , bte na* ^nnjba*
geborten f au* ©*mrtjofen, f)od)f

bütren, n?onnn bie oer«"*! ebenen

3tu^beuten ber ÄinAi^tbater ^trq*
»erfe verarbeitet werben/ an ben
£mqanq tiefe* Xbalö anqeli'Qt ,

»evauf bie 3IUemannen a\i bie W'ös

nur abzogen/ bt(fe< Xbal mit bent

tarnen ^)ammertba( unb fyammtvt*
bad) beTe^ten. ^>abamer ober jr?ab;

maner , ein aflrmannifcber ^Donaile

$ab biefem Xbale in ber Äelae ben
tarnen ipabmatstbal

, $abmar$«
ba*, aus bem fobann in jüngern

Seiten ^armer^ba* entdunb. 9Xit

ber aQemannifd)en ©raff*aft ©djmt#
gcr.itein f?arre Mefe6 ^ba( g(ei*eS
85*icf fa( ; vi tarn an bie 9?a*fom<
men tyipint von ^eriftat unb an
Äurbarb , ber e< bem von ibm tje#

Oifteten Sttefttv @enaenba* »er«

gabte. 2>iefe Äbten betauotete bie

^evrfdjaft über biefe* (tbaf hii in

bie Seifen ber eireßen SletdrSferer /

reo bie ©täbte Orfenburg, ©engem
bad) unb 3cll ü* bem $(bortans

'

bei Ätotleri» endogen , unb ftdj ju

frepen faifcr(i*en 9Ceirb<|)äbten |U

marbeu trupren. Einige 3e«t war
ba§ 2bal #armer$bacb mit ber

©tabt 3«^ bereiniget; na* unb
nad) rij vi ft* au* oou ber €tabt
los, au§er bad e< feine \\x bei»

bcutfd)cn ^Jei* tu ftellenbe «ÜRann/

f*aft unb aubere \w be^abienbe
9\ei*6(t(U(m

/
unb flnlaqen ju ber

@tabt Seil Ii* |ur Sfuflofung be<

bcu;f*en 9iei*d lieferte. Uebrigen«
blieb «5 ton ber Qtabt nnabbängig/
unb beberrfVbfe fi* fefblt al« ein

fr(»(« 9fei*^tbaf. jfaifer t^arimü
tian I. beitätigte ni*t nur biefe

ftreubtifen» fonbern bermebrte aud>

felbe. S)a< Xbalgcbiet r(i*t bi«

nabc an bie @tabt unb bie

Capelle ber Sunbertbätigen 3Ra*
ria jur Äetten rtebet no* auf JJ>ar*

mer^ba*ifdem t5anne; bie 83ermat/

tung ber Stapelle aber untenlebt

na* befonberm Sertrage ber &tM
Seil. 3)a* 2bai ifr febr toeirf.ti*?

tig unb beftefct attö m(br(ir(n 91«
fceniinfen/ a^ Ober/ unb Weber*
bamba*/ 55vra*/ funcfenjtabt f

^tppereba* , 9tot^ # tfirnba* $

Dier?grabent ©rün/ ©*ottenböfen/
JparmerSba*, ^)agenba* , Setter?;

ba*/ ?5?albbaufer, SBullen$berg,

2ln ber .f;ub , €ngelb«rg/ ^«r#

mer«berg, 2tnnittn # »rungag^
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10 Harmersbactu

ftei<$erMa4r SBifer^ba*
f ÜMfttr*

lerg f Sangbarb , 3uroa!b , £olbevt>
bacb / Änopfaoli , frerrenbolf,

,

©direufegrunb, SBalberfodj r fcfbof,

£>urben / Stroit» , grifenberg ,

9tierfpadt> / Qoltfat jc. 2>at £&al
felbft tfl in bat Obere unb Unter«
tyal abgetbctlr. 3m erlern befin*

ben (ta> 1365 unb tnt fe&fern 1320
(Einwohner, 364 Käufer be«
»ebnen. T>ai Xbal jabjt 5 <g*ilb<
wirtbe , 5 $ierwtrt be f 9 5tr4mer /

29 tRüblen, 12 ©aginüfrlen, 1»
fcranatfwleifen , 3 fofoefiampfen ,

2 £anfrei&en, 2 Jammer # ©a^leif*
unb SMatbalgwerfe , 1 Deblmüble
unb 1 £aramerf4»ntbtr. 2>ai £bal
i() jivar raub/ bo<b fruchtbar, f?aC

ante SBiebiudjt, unb treibe einen
bebeutenbet» #anbef mit #olj.

Sie oeriae fret»e SKeidbtregierung
bieftS Jt&aTet befhinb aut einem
SKei<btt>egt unb 12 ftarböljerrn

,

au* gwblfer genannt/ einem ©pn*
btfuS ober Confulenten , ber ein
9te*ttgc!e&rter fepn mußte, unb
einem ©eri*t$f*rei6er ober Jtanj/
leijberWafter. IDiefe Rieften ibre
erbenrfteben SKarbsfi&ungen

f benen
ber $ei<b<ooat Porfaf. gn tvid)tis

ejen fallen würbe ber ganj,e <Rat&
ittfammen berufen/ unb wenn es
bau 2Bo$! bet ganzen JCbafe« erfori
berte, würbe au* ein 5Ju$f*u§ ber
$3ürgerf*aft jugejogen. «Rinber*
rri*tiqe ©egentfänbe würben bur*
ben Reiajtrogt unb einige Waffa
lerrn abgetban. ©er $at$ übte
im Warnen bet 2#oJet alle £err*
fuftfeitfredete au«, bat Jpaltgericbt
würbe auf bat genauere unb mit
aller ©*ärfe ausgeübt/ unb ber
SBogt, ber au* bat ^egnabigungt/
re*t patte

, fpracb im Warnen bet
Jtatfert bat Urtftetf. Gegenwärtig
befielt bat ©eriebt aut einem £&aß
togte, 2 Unterboten r 1 Bürgen
nmtfer unb 3 Geriebttmannern.
Sie ©emeinbe # «ofren bet £baft
werben aut ben jäprlt*en ©teuren
unb Anlagen beftntren , unb wenn
feine Qemetnbs $ ^infünfte ton
banben ftnb/ fo werben bie aufler*
orfccntlicben Abgaben ton ber ©ün
aerftaft erhoben. 3n £armerti
ba*, bem £auptorfe bet £ba(«,

au* bie Äirrfje , bat ftar&tbaut/
©*ufe (eine jwepte iftin Rierfpa* /

(o im 3a&r 1809 erbaut würbe)
webfi einigen anbern Käufern fi*
befinben, nennet man gewö&nlia)

Harresheinu

bei? ben ©aufopfen , benn wenn
in torigen 3*'t<n, wo bat 2^at
noa) freu war r in bem £*afgebtere
ein wüb ©djwein gef* offen würbe/
warb ber Stopf oeffelben autge*
ftopft/ auf ein $rett genagelt unb
an bat SRatb&eut angefangen t fo
bag oft 5 bi* 6 folajer ©n)weint#
topfe bjer parabierten.
©er Übt ber ebematigen 9teicbt#

8brey ©engenba* ^atte ben fteid?t«

bogt in ernennen/ bog fo, baf
bat 2h al ftwey terfd)Iug/ ton be«

nen ber ftbt einen wählte. Sie
SJefigion ijt fat^ofiftt)/ unb bat
ganje Zfy&l in 2 ^farreuen abge#
tbeift. ©at Obert^al ^at eine
eigene Pfarre*?/ bie bem r>ei(igen

©allUt geweift i(>, unb einen $onb
ton 1613 fl. brf:ßt, bat untere
aber gehört |ur «Pfarr ber ©tabt
3e(T.

©ie 9(bfeo ^engenbatt) bejeg bit

lu i^rer 9(uflöfung ben ge^enben
bunt) bat ganje 2;baf , unterbiete

in beoben ^Jfarrfircten ben Qbor
unb %f)uvm , fo wie bie tyfarrfcäu*

fer unb befolbete bie «Pfarrer, wel#

cbet nun allet an bie Sanbet^em
fetjafe übergangen ift. 3n ber ©e<
marfung oet XbaUi jab,[r man
1054 ». Stcferfclb, 765 g». Riefen,
2 ü». 9?eben r bie erft fürjfid) angei
legt würben, 370 ©?. ®albuna
unb 1399 «W. Beutfelb.

Harm ertbach , 6 Snucrn&Öfe/
1 £agli6bnerbaut unb eine jtonten«

«Küble in ber tyfarr unb «e,
mtinlt ©öjweig^aufen» SBe|irto
amtet Sttenbeim.

Harmeribächel , ein Binfe bott

4 Hamiden in bei* Pfarren fyrintt

bad)t Sßogteu ©d)6nberg unb ©raf#
fttaft ^obengerolbeecf. v

Harnischwald, 2 55auernWe
mit einem Zog lobner , in ber SBog«

fe» ÄoUnau, «Pfarr unb ^e^irrt«
amtet Sßafbfira).

Harpf e n ber» , lerfattenet ©ajloflj
ftebe Jpebbe^ba*.

Harpoliogen, Heiner Ort in

bem $eiirftamte ©äfingen, er gc*

^orte e^ebem jur tyfarret? Dbendi
fingen, würbe aber 1783 iener uon
Würg {ugetbeift £cr Ort iäb(t

345 ©eelen » 61 Familien» 34 j^äu<
fer unb näprt |ia) Oo^ügt:* t>Ott

ber SBieb|urbt.

Harresheim, Qorfötn mit 13

Käufer* unb 65 6eelea in bem$e<
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Hart. Hasel. 11

iitUamtt «ReerSburg mtb yfavrep Ha» h a cli
,

Tiegt Unti an bem. ten
Storfenbeuren.

Hart, ein 3infe tn bem fatbe!if*en
©taab Stcnnenbronn unb iejirfis
ainte Cornberg.

Hartheim, tyfarrberf mit einer

©*ule ?
70 Käufern un* 362 ©et*

len , eine 95etl6ung be* 5reoberrn
ten Ulm auf £rba* , im S5ejirf«*

«ntte »fööfcfir*. S)er Soben biefer

Gcgenb tf% bepnabe bur*gebenb*
mit JtalffUincn bebeeft» bte Sage
ge btirgta unb raub $ iebo* werben
fiter alle grmttqartunqen erjeugr

,

worunter befonberi ber £aber rer*

läali* tft. #ier ifi au* ein grofj*

beweglicher 2Be$rjolf.

Hartheim, ein ^iltaf fron $efb<

fir* na&e am ^Ijetn im 3$ejirf#«

amte £eiter*beim. |ä'bU 627
©eefen/ 116 Familien unb 110
£anfer. Sieferbau f ©iebiudjt unb
ftifrfieret näbren bte ©inwobner.
.fcter beftnbet ft* ein gro§$er|ogT»

% «btr ®ebrjott.
Harthof, au* 9?tufaauS genannt

,

bat feinen 9Umen ton ben bafelbrt

eeftnMi*«n Spart % gelber« i Hegt
an ber ©trage ton ©torfa* na*
©*affbaufen , aebort in ba$ 85e*

lirKamt 9*aboIp$$eß/ ^farretj grte»

Bingen unb ifl eine S$eft&ung ber

€rben be$ »erworbenen £>ofrorS

fcUmaper |U SKabofp&jell.

Hartmühl , 2 M^fen tn bem 05«/

jtr*< iure ©teefa* , gehören |ur

©rofcingtfaen £errf*aft unb «JJfar*

reo ©tei&ltngen.

Hartschwend, ein ffeine* £crf
ten 14 Käufern, 3', Familien unb
250 ©eelen im 33ejirP$amte Äteim
Iaufenburg. Siefer Ort gehörte
cfeebtmju ber bauen fteinif*en £is

ltunt Qdrwil , unb t(r tn baftge

Ätrdje eingepfavrr. £arrf*wenb
liegt auf dem tnnern Salbe, 3
©tunben norbwärt* Pom 9tt>cttt ^

bat eine bergiate tage unb tft im
ftäcfen bur* oie grofe £tr*fptelf«

Salbung unb ben $errf*aftlt*en
freuen SBalb begrän|t. JDer 9l<fer*

bau tft febr aering r fca ber raube
©eben bte fDfübe mdjt lohnet. SBreb*

lucfct / £clj unb Bodenarbeit in

ben naben Salbungen, unb ebe«

bem au* »aumwollenfpinnerep finb

bte £auprnahntngfauerifn ber (Sin*

webner. IDer Ort ift eine ©tab*
Walteren unb ber Stogtep ©triftutatt

luget&eilt.

Stebtnau über Bfrerfieg unb «Rugi
genbrunn ft* gegen ber falben
tiebenben &ergf*(unbi an einer

ft* Pen fcbenb gegen borgen bin*
neigenben 93ergwanb. 25er SRab*
rungljroeig feiner Sewobner beilegt

rorjügli* in bei* $iebiu*t, nur
allem rennen ÄarrerTeln , etwa*
g!a*$ unb b»f unb bat trenn gute
•fterbftje iten folgen , au* bie @eri
ften reifen unb angcpflfanjt werben,
tiefer f lerne Ort jäblt 34 ©cefen ,

6 Käufer , gebort jum Q^eiirflamte
©*Önau , SJogtep «fterfteg unb
Pfarren iobtnau.

Hasel, baf Serf liegt fiiboflft*

eine ftarfe ©tunbe ttn feinem 93e<

|irf tarnte ©*epfbetm , in einem
romanttf** aber äußert fi*u*tbas

ren 2bal*en» an bem wifben foreU
fenrei*en filuflt ^afe(, wel*er ol^ne

Zweifel bem Orte feinen feamen
gab/ eine f feine b*!be ©tunbe ron
bem grunbberrli* pon ©*onauti
f*en Orte «Sebr. ©a ft* tat
BtoiUt Xbaldjen in ba* 5Bf^rer<

t\)al, le^tereS aber ben Oeffingen
in bat warme unb fru*t&are$Kb«ti*
tbal öffnet, fo !&§t e« ft* fei*t er»

f l arm , warum e< in J?afel / ob el

filei* tn einer wilbern Segenb
tegt/ tiel fvöber warm wirb/ unb
warum bie Vegetation bort eber
unb üppiger jum S3orf*cin fömmt
atß in @*opfbeim.

i^afefr ba< in ättern Urfunben
au* £>afUc unb tafele beißt, war
bb*f) wabrf*ein(t* in altern getf

ten eine Seftfeung berer ton %4#
renfeU/ we(*e e< ton ben ?Karf«

grajFen ton ^a*berg» ©aufenberg
iu geben trugen, nnb e* fpäterbin

faufweife an ben -Sefcenberrn ab#
traten ; oenn eine ftarf e $a!be

©tunbe ton £afet auf einem ilet*

len !Berg( im SBeprer 9anne/ ftee

ben ne* je&t, ben ©türmen ber

Jett rroienb/ bte 9tuinen bet e^e«

mattgen ©*Uffe< ^arenfelö, ton
we *en ft* befonberi ein beber
gotbif* gebauter unb mehrere ©tun»
ben weit ft*tbarer Xburm ne* febr

gut erbaften (?at. ü)a nun bie Ort«
f* arten rtng< um btefe Q5urg (erum/
^afef aufgenommen, ton uralten
Seiten bei- benen ton ©*önau ju s

gehörig waren, au* fol*e ne* im
§abr 1400 felbft in ü>afel bie <RübIe
ali Stgentbum befagen , wo bte

V&ittwt iKuboIp^ ton ©*onau/
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12 HaseL
•

Sinn« bie £ürugin / bem SHarfgraf
«Rubolf III. feon #ad>berg s (gaüfen*
feerg fofd^e \\x faufen gab , fo fann
mir öer Ort #afel &u ber nabe
Itegenben ßurg ^e^orc fraben , et

taugten benn >ie ton 23 mutet*
ibre ©rammburg in tot et frübern

» Seiten an bie benad)barren Ritter

*>on @(tjörtau/ treibe über 3ßebr
eine fc^Öne »uro, befagen , feon ber

fcie föuinen noefc |u fc&en , »erfanft

baben. fommen and> ju feer<

febiebenen 3 e, *<n 4,011 S5ären#

fel$ al* JDienjlrnanncn ober in Än--

ielegenbeiten ber 9Jcflrr$rafen £acb*
berg Saufenberg rcr , at£ Gonrab
ten SSärenfcH im % 1362# Slrnolb

im 3- Cütolb im 3- 1450,
unb Gonrab im 3. 14?7. (Snölirt)

gab noeb im 3« 1735 ein grlebridj

feon ©ärenfett ben Ort (Bräniaefe;
»r eld^'ti er ben 95aben rDurlart) ju

$el>en tru«/ bem #errn Sßlarfgraf

Äarl SSBilbelm *u taufen. e*cn
tut 3. 1%4 übergibt Sffarfgrof Otto
lein SPcarfgraf ftubeff III. feinem
SieiTen unter aiibern Orten , and)

fcaf 3orf £afel a(i fcigentbum.
CDer Ort bat eine fefyr febone

5tirctje mit einem SBetrerableiter/

ein arnge« tyfarrbauä , welcbe*

«eb(! ber Äirebe feon ber Gomman*
berie ißeuggen / welche ben Je^eu»
ten in £äfel tog , bi< r c r emtgen
Sabrfii unterhatten werben mufter
eine ©tftule unb ein ftor*bau*3, wel*

dje* ber ftörfter ber ©erfpaefcfr 9?e*

feiere bewobnt. 66 finb'n |ld) im
£>rte ferner 2 «DtWen, 89 Sgßo&n*

unb 40 ^ctenaebhube/ wele&e feon

396 Wenfdun bewohne werben unb
fwet? ®irtb*bäti<er.

J>afel ift befeuoer« mertwürbig
burdj feine Mannte» unb feon feie/

len $remben befuebte £ropfftein/
#Öble feon ben (ginwc&netn indge*

mein ba$ £rbmännleinf icd) ge>

nannt/ wclcbe ber berühmten S3au*
mannfböble an Sföerfwurfrigfeit unb
^djonbeit ber Statur * erfdjeinuru
aen tveniej naebgiebr. Qfeicfc unter
Jpafel ungefähr 501) ©ehntfe Pom
j&rt in bem engen £bäld)cn , n?cf*

cbe* bt*J nartj tBebr fortführt , ftn*

bet fid) tinfö am guge eine* anfebn»
litten ÄaIf|leiB<®ebtr<;e< e-tefe ^o^fe.
S)fr Eingang in btefelfre act?t ac*

rabe «nb abwärt fü&cilfidü un^e*
fäbr 20 Sdjrttte fort. 2>rr Öfnfang
beffefbeu ij> ^ergmännifcb gebaut,
unb mit finev feerfafofFentn schüre i

Hasel.

b er r« 6 en , \w ttefeber ber ©rfjurfeb»

ver feon .Oaj'e( ben ^cblüffcl bat,

aber g(eid) cnbet bae, rca6 ^eni
feben qebaut, unb man tritt nun
eianuhd) in bat , Wae bie Statur

gefrhaffen.

gräm biefer (Sin^ang ifl ättferft

bemer f en^iperrb ; er ift überall tre,'

nigOenl 3 Srbub breit unb ö @ci)u$

borf)/ wie in b«l Äaff|!ein*@ebürge
bineiugebauen , unb flellr einen feon

ber 9?atur geb:fbeten Stollen tat,

ber nirgenbä eine 3 l

'

m,nenina bat.

3ft man tiefen Eingang paf|Trt t fo

tritt man in eine ^oble, we(a>e
iletß ^ober unb geräumiger wirb/
beren merfwurbige* ^Dad> in Sri
flauten fe|t. Sie ^)obfe ift nanu
lirb fo ejeräumig nnb fo bei), baf
man ein feiereefige* i>auß biueim
Pellen fönnte , unb bedj baben bie

Äalftlein Staffen r wefebe ba# 2)ac^

(Plat-fond) autmneben , feine an*
bern ©tüßpunffe a\4 bie Seiten/
tränte ; benn fclrfee ftnb feft mit
einanber bureb ÄalfMercr feerbun»

ben i babeo aber feon ber üttatur

ganj abgeebnet.

©leid) wie man auS bem enaen
Sinaang in ben großen iKaum oer

^ö!?fe tritt/ finbet firt) reebfer ^)anb
bie erfle ©eitenböble, welcbe aber

fo wenig merfwürbigeS barbtetet ,

bafi fie feiten befua?t wirb. & läuft

follje mit bem eigentlicben Eingang
parallel bem Xag p f unb iwar fo

weit feor, bafi man mit geringer

?)? übe einen iwepten Eingang, bu'rcf)

Wegräumen bei wenigen (Bd>utte*/

weleber tiefe tweiite Oeffnung feer«

febüttet i
feon äugen ju ®ege brtm

gen fönnte. 3n ber SDlitte biefer

S?o[)h feerbinbet eine anbere eben

fo aeräumige ©eitenböbf« folcfje

mit bem eigentlichen Eingang in foi

weit/ ba§ man ba5 ?ia)t/ welcbe«

bitrdj ledern hereinfällt / in biefer

ftebt.

giufer ^anb erbHcft man benut

eintritt in ben arogeu 9taum ber#

abge(!üritc Äafmeins Reifen , auf
wefeben man bi* |um Fiat - foud
binaufflcttern fann r wo fid) bann
wieber eine SpöMt finbtt , wetdje

wenigfren« 30 @<"bub b'^ber a!6 bie

beiden feorerwabuten bem Sag |tu

fübrt / unb |war norblicb ; berat*

geflür;tc Reffen babett f\t aber gleieb

am Eingänge fo feerfdjiiftet , bag

man niebt me&r weit in fclc^er feor*

bvingen fann.
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Hasel,

©e&e man 12 ftarfe ©griffe in

ber £'6&le Vor unb abwärt*
, fo

f i?ui nie man auf ber rrebten (Seite

an eine Treppe , von welker 19
Stufen auf einen ©teg {u'nabfüfy*

ren , unter wefrtjem in einer Tiefe
von 51 1/2 ©rt)u$ ein ftarrer SSart)

fcurrtjlauft. .Da- ©tanbpunft auf
£tefent @tege ift einer ber frfjön»

ften, feefonoeri wenn mau einige

tyerfonen mit ftajtern auf die ober*

ften Kreppen < Stufen fltHt, bie in

bie oberu #öfclen fübren , unb von
Welchen naiver bie 9?ebe fenn wirb.
£icr wirb nämfia) ber gro§e SKauut
ber J>oi?Ie wteber enger, unb lauft

gleid) über ben ©teg in eine ©<?;>

tgnbo^lc aui / iugleiaj ifr incr bie

#öl?le am tieffren , unb bie £nt»
fernung Pom Äadj bie weitefte.

Son oben > fo »er e Pen ben o:ttens
wanben iteijc nun i?tcr bie ertfen

fötalafritcu ^erab^än^en , wc4a>e

an biefer ©teile befonberS merf'i

würbig ünb. ©erabe über fia> er*

fcKfcman einen großen ©talaftiten,

welcher wo&l 6 — 8 Gtr. wiegen
wag/ ber bem unterfletyenben in

einer Entfernung pon beulauftg 8
@a)ufcen gerabe über bem Äcpfe
bangt; feiner $igur wegen wirb
foI(f)ev ber Hantel genannt. 55a«
^aung aui feldjem berabträufelnbe

Gaffer perrätfc benfVlbcn fogjeicft.

2(n ber einen ©eitemoanb bilben

eine iaijflefe $?enge Pen Trepftfeii

neu bie fogenannte Orgel, unb
auf ber anbern crbltaTr man wieber
eine SKenge bergleiajen , au* ivtU

0)en bie ^öanraie bie £anje( unb
ben 'Äanjilbecfel f^u f. $ cr @ tCg
felbft ift |let$, fo -oft man ifcn aua>
fdubert, mit einem balb <5d)ufc Ntt

fen fanbigen antut bebetft, wef«

djer niajf* al& fobfettfaurer Äaff ift,

ber ftrt) aui bem berabgeträufelfen

Sßafier auSgefdueben. Unter xben
Süßen raufdjtber ftarfeSSaa) bura),

btfftn murmefnbe* ©etbfe fa)oit

beom Eintritt in ben großen 9faum
ber SpWt gefrjrt wirb. JDai SBaf*
fer in foldjem i|t beu an&altenber-

naffer Witterung oft 4—6 ©ajube
tief, insgemein aber nie me&r al»

ein 0d;ub f fo ba§ man mit guten
©tiefetn in folgern Gii bßl)in fort/

traben fann , wo fofdjer unter ben
Äalffetfcn fceroorfprubelt, wefa^e*

ungefähr 6—8 dritte Pon bem
©reg gefdjiefcf.

58on einem Herfen , ber miffe»
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im fBatit naJe am fytvtotttitt bef#

felben liegt, auf »e(*en r »enm
man über ben 2 reg gebt , (ommen
fann, i\t biefett J^erüorfprubetn bei

«Sadjei für ben, ber nia)t mit
etiefcln oeifcben / au4> ju, beobaa>*

ten. 2)ai ^Baffer ijt gan| flar?

fef>tneo?r frarf naa) Äalf, läuft au§er#
crbentftd) gef4)njinb , unb jtüar

fömmt fo!d)ei ton Djlen l»<r uiiJ)

fliegt bi^ unter ben @teg meg, <\<*

gen 3&efteu, nun n)cubet ei ft^
aber, toeil ibm groge 5ta(ffe!feit

ben fernem Surcbgang t>erme^ren>
plö^lia) gegen ©üben » fo ba§ man
in ber ©citeii^bljle über bem @teg,
wieber an foldjci fömmr. Söoc

Seiten fotl ei <$»fdje in fo!a)em ge#

fabt fcaben — gegenioärtig entbevft

man aber, fo toie in ber ganzen
S}öt)lt, fein lebenbe^ £bi<r bavinn ;

nur gletrt) bei;m (Zimritt findet

man einige (Gattungen ®piunm
unb Jie unb ba einen ©afautanber.
JDie Temperatur bei SBaffcri i(l

überall glcid) , im @ommer fäfceo

im hinter wärmer ali außen.
foIAei »oieber ju Tage fömmt, tfl

noa? wi^t befiimrat au^gemtttelt r

ein unb *n;ar ber Heinere Zbril
mag fia) ourd) bie (larfen Quellen,
ivef cf)e mau ungefähr 1000 ©dir irre

weiter Unten aui bem nämlirbeu
©ebürge ^erporfprubcfnb ftnbet/
entfeeren , ber grofte Xbcii aber
fliest benimmt unterirbifa) fort ^
bii in ben SK!)cin ober bie ®ebre»
2>enn bai IffiafTer in ber £6l?fe

fliegt kü titf, ali bag ei fo bat&
roieber an^ ?id)t treten tonnte. äHait

^at fd)on ^>au6rotb unb @preu in
ben ^J5ad) in ber SptyU geworfen^
aber nirgenbi aud; an ben O.uel*

len feine »Spuren baton im SBaf*
fer fiuben unb bemerfen fbnnen.

@e^t man über ben (Steg bin*
weg, fo enbigt bie qrc§f Jpotjle

burd) ben Uebergang in eine @ei#
tenb'ö^e. JDtefe tübrt fübf-d> unb
abwarti fo weit fort, tii fle ba«
-Bett bes obenberü^rten . S3ad)e*

Wtrbr unb ungeheuere ötatafiiren

pon 20 — 30, 3«!tner fdiwer;, bie

3 — 4 ?ug im Surajmejfcr baben ,

bai weitere SBorbringen Jtnbcrn.
3n biefer ^ö^le gibt« faVöne una
Piele SCropffletne |u fe&en, fcon bu
nen einer in ber £ia*e eines ^alb#

fäumigen ^afei, ber bii in ben
Q3ad> b«nab|jangt, befonberi be>

fd)auen*wert& ift. ^er Suganj ju
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foliter t(t am wenigen 6efcft»er*

lieft.
.

3Benn man anflatt in ber großen

J^bftle &um »Bacft abwäre« |u ge<

ften» gleict> reeftter £anb eine 23
€ rufen ftar ff Sreppe hinauf fteigt/

fo gelangt man wteber $u einer

J^öftle» weWfte bie rnfer eflfanrefte

Pon allen ttf. S« tauft fof<fce in

einer £obe Pon wen igfien« 20 ©cftiu

ben über ben unten ftä) beftnöenben,

fo eben betriebenen ftertfaß ber

großen £bqle roerft füMtrft fort »

nimmt aber bafb eine bfllicfte SRteft«

tung , in welker fie 300 flarfe

Schritte abwarf« fortläuft/ bt« fie

enbltcft fo eng wirb , baß man nieftt

mehr weiter erbringen fann. JDer

Umgang in folcftc ift tra Anfang
außeroreentfieft befcftwerlicft , man
mup eine 3eit!ang faft auf bem
fßawfte burrt)frie<ften , rilfirt ftet«

fiel) ben Äorr an bem von oben b<r*
abhangigen fptßiqcn ©talafriten tu

bef<*abigen / tft man aber unaefabr
7 £ rtjn rre fo fertgerutfeftt, fo fömmt
mau wieber in eine äußerft geräu*
nuge unb große jpöble , worinn ftct>

Sropfficiue Pen allen JKrten beftn;

teil / bie bur<ft ipre Sftannicftfaltig*

feit unb ben fonberbaren ©eftaltun*

gen f bie fi<ft bie ^in bilbun antraft

Sarau« frfjaflft, bte au«geftanbene
©?übe reieblirf) wieber belohnen.

2)ie fcft'önfic <Partftic/ barinne ift

ber ©arg unb bie gürflengruft.
3n biefer JJwftle finbet man über«

all ftcbenbe* SSaffcr, ba« an man«
eben Orten 3—4 ©eftuft tief ift/

über welcbe« jum bequemern 2)urcft«

gauq fielen gelegt ftnb. .

Äbmmt mau au« biefer J&öble

toteber in ben großen dtaum ber

Jfrbble jurüd, fo gelangt man»
trenn man in ber bmtern <£dt ber«

felbeu 2t Stufen einer Xrepre bin»

auf fteigt/ wieber an eine .yoftle/

bie fieft ungefäftr 30 ©eftritte norb/

cftli* liebt r allbann »ftinbert ein

tiefe« liebenbe« SEBafier» in«gemein

ber ©ee genannt» ben weitern gort*

aang. ftu* in biefer ©rotte bes

fobnen bie fdjbnften ©talaftiten t gor»

tuen bie SRübe be« eeftauenben*
@onft ftnb aueft noeb mehrere Üetne
S}ct)Uu ba/ befonber« in eine unter

6cm foaenannteti SBaucböfelein , wel«

ete tiefer al« ade befeftriebenen in«

SBaffer |u fübren fcftetnt, e« ift

folebe aber jum Einbringen ju eng.

Sanbtpmmifiar Scmbtc $at im 3-

1803 bie fünften fflilrrfttM ber
£bble aufgenommen » folefte würben
bann POtt 'Oflenftelt in sörraeft ge»

jeictnet unb gertiet unb notft ftnb

feldje in 6 feftr YcftÖnen Äupfcrftie

<ben bey bem #anöelrinanrtt ^)e(#

btng in SÖrracb ju ^aben.
2>ie gorm ber ©talaftiten ifl

meijt prramibifrtj oft mit ber ©pi^e
bem Plat-fond jugefebrtr unb
mit ber 93ajte auf bem #runb fef)#

flebenb. ober umgeteurt mit ber

^aft« am (Sewblbe fei bangenb.

Kur bem ^ßoben unb im Raffet
finbet man jeboeb a\x<b traubenars
tig geftaltete. 3^'e 2)iie iit Den
fdjieben oon ber Dünne eine« 9>fetf*

fenrourfetn« bi« |ur ©irfc be# ar'6fi

ten Ö lbaum - ; eben fo it>re ^)ope»

man ftnöet ©talaftiten / bie nur
einige 3olI lang ftnb/ unb anbere^
bte 12 — 15 ©ebube meffen. Sie
fleinern finb meid in ber $tttte

bobl. Oft baben ft$ bie Xropff
(leine in giguren t>on allen Srtm
uerwanbelf/ man ftebr unfbrm.idje

CEoIoffe o^ne alle regelmäßig« $et
Haltung, unb wieber bie täönften
©äulen f

wel*e in regelmäßiger
Drbnung ba« Oewbfbe |U fiü^eti

febeinen. Die ©ruppfrungen meb'
rerer |u einem Ganzen gibt enbi

Itcb noeb ©elrgenbeif
, baß man lieft

bie rerfcbtebcnOen Figuren barau«
febafft. @(babe nte , baß Per $er*
wabrung ber ftöblt bureft e ne

Itüre, bie ((ftönjlen abgefch^agent

unb SBägenPoUwei« naeft SBafel |unt

SBcrfauf gefübrt würben.
Beben feit mehreren ^abrftuns

berten tft ben ^inwoftnern ipafelö

bie fo eben befdjrtebene j^oble be«

fannt, aber ber ftnfiere 91b erlaube
ber bamaligen Seit maente fte tut
SSobnung reu erbgeiftern/ bafter

ftaj aueft 9?iemanb getraute» fotefte

naber ju unterfueften. SSagte ei
audb je einer in foldjr fttnein^ufriei

eben , fo febt urbte ba« bumpfe muri
melnbe immer ftärfer. »erbenbe
$etbfe bc« ^acbe« aueft ben beri*

ftafteften jurüi . g?otft ie|t gibt e«

Ceute im Orte, wehfte gan| feft

an bie @age glauben , ob fte gleicft

jugeben, ba§ man fifton fett (am
gen ßabren feine Ghrbmannlem mc^r
ju fr fte n befommen. Diefe örbi
männletn follen Por einigen ftun«
bert Saftren au« ber £öftle ju ben
Ceuteu auf bie @tube gefommen
f«on / unb iwar meiften« 0(1 %a<ft tl
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*tp ftrena,er Ääffe be« Sinter*. @ie
fepen fUm , bepberlep ©efcblecbt«/

ton einer äugcrft Heblidben ®e<
ficbt*frilöung aewefen» unb t)'itun

ben beuten t>ief®ute« erwiefen. Sa
man aber feine ^üge'an folgen

bemerft, fo hätte emer ben Cinfall

befomtnen/ ihnen SÄfcbe ju ftreueni

worüber fte jicb fo erjürnt , ba§ fic

(ich feitöem nicht mehr blicfen laf*

fen. <lrft unter ber Regierung be«

lefct Perftorbenen ©ro§ber*og« würbe
tiefe Q'ötyt genauer untcrfita)t, e«

Würben bureb Bergleute bie ®ei*

tenb'öbten ungangbar gemacht; ber

Eingang unterbaut/ gieße berabge*

ftür$te gclfen herausgeschafft unb
bie itreppen , SSrücfen :c. hinein ge>

baut / fo ba§ mau nun überall obne

©efabr Öarinn herumgehen fann.

3br< faiferfiebe Jäheit, bie $niu
©re§ber$oain befuebten im@pätjabre
1811 bie &a«ler £Öble, unb geruh*
ten überall in berfelben/ fefbft too

bie Eingänge am befcbwerlicbften

finb» herumzugeben Unb alle« ge#

nau ju betraiten. QJep biefer ©e*
legenbeit war bie ganje £dble artig

illumimrc / wa« einen fe$r fronen
SJubluf gewährte.

3n unb um £afef finb noch biete

fola)cr lobten i ja e« ift ju Permu*
tben, ba.} ber gauje Ort unterb'dblt

fewe. @o ift j. 85. ein ©arten bepm
tyfarrbau« ber Eingang ju einer

iwepten JpöMc/ in »eiche man auf
einer HO tSprcffen hoben Leiter hin«

abfteigen fann. €« führt folche una

ter bem tyfarrbaufe buret), manch«
mal eng/ manchmal wieoer fo ge*

räumig , ba§ man ein Jpau« hinein«

bauen tonnte^ ber Kirche |u unb
unter bem fflügeben Jpafel weej. ttueft

biefe #ÖbI* bat einen unterirbifchen

SSarfi / welcher ber Dichtung feine«

Saufe« nach ber nämliche iu fepn
febeint, welcher bte£aupt*£Öc)ie burch«

raufet unb bie mannigfaltigftcn unb
fch'önften ©talafrit s ©eftaftungen.

©er ber SRühle im Orte ift uer
mehreren fahren in ber 9?aebt ber

Sungbaufeu Per ©einkaufe, fo wie
mehrere Zäunte gefunfen i bie aMtyfl
felbft fe&ie fia) bebeutenb.

Sie liefen (Sentlöcber, bie man
überall im Raffer $anne fiubet/
bei* hoh^e bumpfe Schall, ben auf
ben Q$oben geworfene ©feine an
manchen Orten btroorbringen, ber fo

nahe wunberbarc fftycmcr €>ff/

Hasel. 15

finb fernere ©eweife , baf bie gan je

©eaenb unterhöhlt feoe.

Sie gntftebungSart biefer £'öblen
mag folgen be fepn. fangt warnt

lieh eine ©tunbe ton Jpafel, h»n*
ten an bentenigen Urgcbtrgen , reo*

oon bie höbe Wöfri ber SKIwrfopf

unb ber ©(aferberg bie michtigOen

finb / ein ©ebürge auö ber glöi« ^e>
riebe an, ba* (ich in ber »reite

einer @tunbe biß hinab nach ©ren^aa)
liebt f unb unter bem 9tamen be^

binfe(berge< befannt ift. <5i liegt

folche« einerfeit« jmifeben ben ©ebüw
gen be« Scbioarjioalbe« unb beut

wh«»«/ unb anbrerfeit« jwifajen ber*

i enigen ©ebirggfetter melche Pom
geller «flauen au« bi« tum Vorder

©A/offe aeht. 25ie ©eburge ber eh^
matigen Äerrfcbaff £auenflein f n>tU

che einerfeit« bc« befötw ©ebärge«
liegen / finb Urgebürge/ unb fiebert

in SBerbinbung mit ber ©cbürg«fe tte

jenfeit« be« Üfainti, welche« eben«

fatf« Urgebürge jinb. Sa« ©ebürge
auf ber anbern ©eite begeht au«
wenigem @va\\\t, fonbern i|> meift

rother ©anbfteüi/ fofgtich fpcitertt

Urfprung« at« bie ©ranitberge. gioi«

fchen biefen bepben ©ebürg«reihen
war nun in ber früheren %ai, burn>

ba« SBaffer 1) be« SRhein« mit bett

in biefer ©egenb in fofcr)en ftch e»
giegenben glüffen ber ©ebroeij/

2) berSKiefe, 3) berühre/ 4) ber

Jjafel bie gan$e ©egeub/ welche

nun unter bem Kattien 9\bem*
liefen t unb S8?ebrer*£haf befannt

ift/ nur ein großer @ee. Sie« be«

weift ber ftiefetboben biefer ©egem
ben. 8(1« aber bie $$afferuienge

abnahm/ fo entftanb in ber glitte

bepber ©ebürge ein %Xb\i ©ebürge,
welche« ber angeführte Sinfelberg

ift.

911« ber SRbeinr bie tffiiefe unb
bie Sehre fich cnbficb beftimmte
SBette bilbtttn , fo würbe ba« cur*

ftaubene ©ebürge noch oergröjjert/

unb blieb nun ba« fcheibenbe Qu
bürae uoifchen 9lh«u < unb 5S3iefen#

thal. Sie oberfte iage beffelben ift

eine Xafffteinfage , weiche im ©ebieb«

ten ben größten £bet( be« ©ebürge«
au«macbt; man finbet in biefen Äalfc

fteinmaffen aller ©orten SBerfteiue*

rungen/ unb auf bei* Oberfläche
Sigaf, ^ornftein, weigen unb blauen
Gfjalcebon, 9(metr<;pft sc Wart) bem
Äatf folgt eine bünne 5£hon*?age/
hierauf rothty ©anbftcin , unb enb*
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Int »teoer ©ranif. Surtt) &iefe fror*

geworren- ©ebürge wurb« ba* au*

cen bofcen ©e^üraen IjerporgueUcnbe

*Baffer an feinem gewöbnliebcn 9lbs

flu§ ge^inbert, e* fuebte tieft einen

«Beg bureb* ©ebürge, inbem e* bie

Stbonlageu in wiehern au*fpüblenb

unb ben Äalf auflöfeub in fo weit

borfam i bis e* fiel» wieber ju Sage
ergießen tonnte, SBäbrenb feine*

Saufet fam es an ©teilen i wo bie

Stbonlagen birbter lagen, biefe fpüljlte

e? au* unb bilbete £oblen , ju beven

SBergröeerung ba* lange in foleften

(leben fcleibenbe 3Baffer burdj 2luf*

löfung be* Äalteö üicle^ ber tragen

mußte. Senn biefe £öf)len bitberen

im Anfang unterirbifebe @een, bi*

bureb bie Sänge ber £ert bai Safer
tieft weitere Sifege fuebte. @o fdieint

tn ber £afeler £<We ba* «Baffer

burdj bie obern ©änge eingetreten

|u ferni, bi* e* nun folefte fo weit

au*gefpüblt hatte, wie fte nun ift,

flog ba* SSBaffer «uerfr burd; ben
übern , nun Perfanttteten ©ang ju

Sage; al* e* cnblid) tiefer fteruntcr

fanf, würben ber jefcige Eingang unb
ber mit ihm parallel laufeube feine

tew'obnlüteu Stbflaff* / unb wo ba*

Baffer nun läuft
p
mögen mit ber

geit wieber anbere ©äuge entheben/

bi$ ba* SBaffer wieber auf ©ranit
fÖmmt. Sa ba* fterjufließenbe SBafc

fer fieft aueft ftec* ein tieferei S3ette

bilbete f fo ftebt man leieftt ein ,

warum e* ante mein- au* ben obern

^Öblen föwmt, fonbern tiefer uu«

ten i)erPorguiUf. £»a* ^Baffer , weis

efte* reu ber Oberßäkbe be* ©e*
bürge* in Äalffremlagen ftinein

fcraug, tofte bicleu Sali auf, nub
bilbete fo ftafffieter, welker ba*

JDaeft ber #öftle fo wunberbar ber*

binbet/ unb bie (ebenen <£cafaftit>

©etfaltungen , bon weleften fieft auf
biefe »21 vr uoeft rag int) neue bilben.

SBirb in ben £öftlcn ber3ufU<§ be*

Gaffer* navter al* ber StbfUuj, fo

füllen fteb folefte mit Gaffer, unb
biefe* tritt \\\ ?age , n ie bie*

ber ftaU mit bem Siebenter @ee ift.

55a ber größte £beil be* nnterirbt«

(eben 58&fTer* immer mebr fällt,

tmb in größerer Xiefe bem Steine
|uflie§t , fo ft ehr man leirbt ein ,

warum nur ber Anfang bie«'e* ©e>
bürge* £repf|teinftoftlen entbalten

fann.
3m Orte £afel gi6t e* einige

fe&r reiche Stute/ bie' meinen «ber

fmb arm, obgleieb hier ber grögte

95ann im ganten Umre angetroffen

wirb, ©ie geute bauen biel Jpaber

unb Duvtel , au(b 2ewat unb ,^!aii*,

baben biel unb eble* £>b|t, treiben

gute SSicbjucbt, unb näbreu fi(b bon
Äartofeln, 'SOfilcb unb @p»cf. 3»«
Äa|Ker ^anne finbet mau febonc

Slgatb«/ berben Sifenftein, ©djwe«
felfic*, weigen unb blauen ^bake*
bon unb ^(metbbfi.

Haselbach, ein ^of unb eine

SDiüble , an bem »i5ad)e gleiten ^a«
inen* in ber £errf<baft ^auenjlein.

€* geb'ört j;ur tyfarr unb w3cgt*s

(^emeinbe Seilbenn im SBe)irfeamte

Salb^but^. @t. Q3laficn batte bie«

fe* ©ut 1276 ron Stonrab Sbcln

»ertbolb b»n ©utenburg erfauft.

Haiengrund, ein einzelner £cf
in ber 33ogte» Untermunftertbalf

unweit feinem 2lmt*fi&e @tauffetu

Hasengrund, ein heiler in beut

^cjirf^anite Offen bürg.

Hasenloch, ein fleine* lur tyfar#

reu 9JÖtcln ge^örige^ ^idal mit 12

«inwobnern , 2 SBoljn ? unb 4 Wt*
bengebauben.

Hasensteißf, ein 3infc in bem
1

Öe^irWamte Cornberg unb ©taa&
Stieben bacb.

Haslach, ein berrfebafrlicber Mein
bof mit 5 ©eelen in ber tyiatt

tenborf unb 95eju:f*anite «Kcer**

bürg.
Haslach, ein berrfdiaftÜcber Statin

meraib f in bem SBejirföamte ^lu*
menfclb mit 5 Käufern unb 11 ©ee#

Icn. vrr bat eine eigene ©emarfnng,
gebort |ur ^farr 535' ecb*, unb war
ebebem eine ^efioung be* Süifen
bon ^iterSberg.

Hafselbach, fleinet Sorf ton 25
Käufern, 1 Äirebe unb 1% €in#
wobnern, w-ld)fc au§er 19 ^?ennonu
ten fammtlid) eräug, ftitberifd) ftub,

(g* liegt eine @tunbe ton ®in*beim/
bewuabe an ber bon biefem Orte
nad) ®«mpfen jiebenben (Straße f

unb i(t nad) $lin*bad) eingepfarrt.

2>»r Ort in" woblbabeub , näbrt |lcb

bon Sief er bau unb Q3iebiu>tt , unb
if^ feit ber i^i'te be* l7 . ^abrbun«
bert?1 bon 7 #öfen , -u* benen e*
bamal* beilanb , ju feiner je£iqen
©röge berangcwadjfen. Sr gebort«
bon- je hf r ju bem ebemal* Pom SBi**

ttium «S-rm* berrübrenben boit
^efmftHbtifrben ?eben ^ifdjef^eim,
unb tft in alre* ^tammgut biefe*

©efrt)lecbt*/ fa)pn im \@b
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«fl^t ftaban Q5tf*ef ju (Speter au*
irr Familie ton .fcelmrtabt eine €rb*

ffreilung unter ben Äinbern feinet

terftorbenen SBrubcrS jpan* pon
£elm -tafct, in reeller #a§clbacb an
Äeinharb und IDieter ton Sptlmt

(tobt gefomtnen iff f £3 3af>r naa>
ber erbalt in einer andern Xbcifung
5S3trrcd>r uub 6an3 ton Aefraffabt
J>a§clcad) mir Söogreucn/ $ericbtcnr

Starten / kalbern unb ftufcungen

;

bie gamilie ton #elmrtabt/ berma»
Ien ber ^reo^err $ran; Jiubwig

ton Xpeltufiabr, |tnb noch jBejifcer

babon. Jpafcelbacfj beilege mei)l au»
fccrmöglidjen Einwohnern # beren
©ewerbe in Sfrferbau unb 33ieb$ucbt

beilegt/ unb gebärt jum 93ejirf$ainte

$erfarbifcfeof*heiin.

Halselba cherhof, ober 9aier*

fcanberhofi ein toef in bem 9c&irft«

amte Uuterheibefberg.
Hafsmcrsheim, (in grOgcS 2>Cl'f

mit 1373 Sinwobnern auf ber Um
fen ©ette be* STcecfarS , 2 ©tun ben
ton feinem flmtßjt&e «Koebaaj.

wirb in einer Urfunbe tom 3ahi*

774 Hasmarsheim in pago Neker-
gowe unb gtniAretheim genannt/
unb mar auch unter beniemgen Cr/
ten begriffen / welche £. Otto II.

mit ber fcbteo 9Äo«baeh bem JDout*

ffift SHSorm* im 3a&r 976 übertragen

hat. Sa hernach bie ©raffebafe über

ben ©au SBiugarteiba unb auf ber

anbern @eire be$ sftecfarä bie ©c=
genb bt$ SBtmpfen befagtem Stifte

terliehen worben , fo lägt jtch bie

Urfaa)e feiert begreifen , warum ju

Aafmerfhcitti noch rbebem 2ßorra<

fifebf gehen angetroffen morben. €in
folebeo barce tyoppo , ®raf ton U\u
fen r ton ben Äaifern felbff/ wo»

|tt aurf? ber £ir*enfa& geborte. Ä.
Äonrab II. terfebenfte e$ im 3a^r
1036 an ba* Domftift Sßorm« , ton
bem e£ nachhin an ben beutföen
SKitterorben mit bem SBebinge jje*

fomraeu, ba§ e< jebeömal ein 9ut>

terglieb befielben tennannen foltte.

JDer torbeoftromenbe 9*ecfar gibt

beralDorf eine toaügliaje Nahrung,
ba tielc jener ^fbirfleute, bie£ümpler

Senannt werben, bier wobtieu unb
er 9tecfarfahrt berechtiget jlnb. 2>er

alten Äiraje wirb f.ton in ber Ur«
funbe gebaut , womit St. Äonrab ir.

bem 2>omtfiff SS^rmS im 3atjr 1026
feine 35eft$uncien betätiget hat. @ie
fiel in ber Ätrcbentbetlung ben Äa«

|u. Sit 9leformirc«n unb

II

¥ut(erifc$en traben ebenfalls eigene

Stireren. J?ier befmbet ficb ein grofc*

herzoglicher EBcbaoU
Hafslp. ch, ein flct!.c< ^farrborf
mit2()9 ^nntcbneni, in einer weu
ten €bene 1 lj2 @tunben ton ®of»
fenweifer unb 1/2 ^tunbe ton [cm
nem ©rabtamtfinjc ^retburg an ber

&reofam gefegen > mir einer Stirere

#

ltyfavrk*u9, 22 Sobnbäucfm U :ib

31 Webengebauben. <M iat eine

groge aber nicfjt fel)r fruchtbare

freinigte ©emarfung , iebod) ein

auteS 585icfcntl?al/ woton aber eilt

betraefjtfifber Zfytil ^remben gebort/

unb ber £iuwebuer nur bie 9Tu(tlit0

be£ ^aioganeje^ gewinnt. £»cr Ort
tifbet ^war eine eigene (^emeinbe,

bat fein 'befonbere* Qtvubt , unb
feine eigene Qemarfungs liebet aber

bort? in gewiffer 9?ücfftcbt unter bem
S5ogt ton SBoffenweiler. 3"
«Belagerungen ton greobura, r unb

. in bem Ickten Kriege i?at ber Ort
tiefet gelitten.

Ha Ts lach, £&afborf in bem @ii

mon^wafb unb S3eitrf6amte 5öalc*

firi. €^ |äl)ft 314 ©eeten/ 51

Käufer unb 66 Jamilien. war
etjematt eine ton ber großen tiföftt*

togtet Simon^wafb abgefonbertc

SBogtepr bie iljren eigenen ©tiftv«
• togt $atte/ unb in ä'Iteften 3ei<

ten ein Cigcnrbum bf* @t. ^ar*
garett)en ^tiftS in tSalbfircb. tBaf«

ter iperr ju €)rbmar(enberg trug

^a§Iarb / ton ber $brifftn \u Safbs
fireb ju ttfyti, unb übertrug felbe*

1331 einem ge willen Jicbermann,
S3ürger |u $Batbiircb/ naebbem t%

biefer ton 3°(*nn @<6ultbei§ ton
©engenbacb mit *H) «0?arf ©über*
aulgefö«t hatte. ber golge fam
biefe^ Sehen an bte ton SBtber , t.

S3(umegg ut b ÜKüncb ton Lunchen«
ftein. ft83 terrauften Ulrich ton
ftnbau unb Sufaberh ton München»
ftein bem 9tubofph ton Slumegg ben

4 ten Xbeil in ber £a§Iach um 75 f!.,

unb ein ^albtheif ber Wogten fammt
ber Hälfte M <D?aterthum* im @U
monäwafbe fam wieber 1522 a(6

tollet ^igenfhum um bte ^uintne
ton 1700 ff. an ba# ®tiit 3Balb<

'fireb, wie iutor 1519 ber ten S3fum#
eefifebe «mbeil um 1200 ff. £o(* ,

Q3ubju*t unb etwa* &<ferhau nah«
ren bte Einwohner, welche |ur
Wart Unten ®imon«»alb gehören.

HaisLuh, ein @täbtchcn r im &m<
i;gert^a(e , w her Sinti* unb
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18 Hafslach.

©trafe ton ©cbnniben in Wal
et $äbttl72#äufer, 249 $amilien,
1290 ©eelen, eine neue spfarrfir*e

f

1 $apu:tner » Älofier, etliche Äapeh
Ten, unb ijt ber ®i| einet ^Sejirff»

amfet r trobin bie Orte ^clienbacfc
f

mit SBelfebbollenbacfc, j?ifa)erba<b

,

^?a§Tad? , ^ofjjerten, *Nül?ienbadi,

©djneüingen, Sreinadj famt bem
Ebale, SEBalcftein, EBelfebfhinad)

tinb £au§ad;, mit ben Orten / gin*

fen un o £öfen : 3ra 1 1 enbad? , i?a*

genbud), £appat$r £auiaa? unb
&anct SKarfinttyof juaetbeift finb.

JDat gan|e 2lmf jablt 7234 ©eelen.
#a§lacb M einen fruchtbaren 33ann»

weiter alle Gattungen Crbgewacbfe
Uub QSaumfrüefct«/ Pon vor^ughetjer

©üte, SBeui/ worunter ber foge*

nannte £errenberger bem SBuraum
ber ät)n(ia> tommt f unb fronen
#anf Werter bringt. Cbeufo jubt

ber 95auer biefer ©egenb einen gre*

£ en 9cu0en pon ber 93icbjudjt unb
bem J?eljf , aueb lieferten ebebem
bie SBeraiperfe eine retcbltcbc Sluti

beute. 2)at ©fabeben hält 5 3*V"
m&rfte# nemlia): ben ltcn am er*

flen üttontag tn ber $ allen, ben 2ten,

SKentagS naa) tybtltvp unb 3afobt;

3. «Dtten tag naa> sPerer unb $aul,
4. SHentag na* SRtebaelit, unb ben
ßten «Dfcmag* naa) partim. S8or<

jüglid? wirb an tiefen Stöärften

tteies £ornbie$ terfauft * unb ijt

*er £anbel mit ©arn t Jpanf unb
Setnentucb fcem gelange. 2(uf bem
Ieeten SRarfte würben 166 ©tücfe

SBieb berfauff, unb baburd) eine

©umme pon 9259 |t, 33 fr. in Um*
lauf gefe|t

2)at ©täbrfjen war efjemalt 6efe-

fligt i unb ift noa> t$t mit 2 Iftau*

ern unb £bürmen umgeben. (ES

bieÜ in len alteren 3eiren J^afelacbe,

#afela, tinb foftrt in feinem ©ap*
pen eine £afe!flaube. iBon feinem

€ntffeb*n , weld;e$ in bat grauere
ältert^um fällt/ ift niajtt befannr,

3n fcen febwebifa) unb franjäfi/

feben Kriegen fyattt bat ©täbepen

famt ber umlitgenben (Begenb t>te*

let tlngemad) |u ertragen. 1676
tt>urbe et l>on ben granjofen ge*

plunbert, eben fc würbe et ton
tbnen 1704 naa) ber ®a)la(&t ben

£ödjftnbt, alt fte ft<$ jurücfjtebcn

mußten, bit auf bie $farrfira)e

tinb ben $errf$aftli4ea ^ornfpeteber

«ingeafebert.

Unten an $agla<$ fle^t ein Äai

Hafslach.

pujinerÄIoftep/ woju 1630 ber erfte

©runbftetn aelegt rourbe. 9?abe
an bem @täbd)en , auf bem foaei

nannten ©pi^enber^, worauf \t<f)

ber febene ©arten bei £errn Q5ün
aermetfier« Äleple beftnfcet, i(t eine

fe^r febüne 3iu«fi<f)t; bat ©tÄbtcben,

^JJfarr « uub 3 Heinere Dörfer,
eilen ftcfc nebtt etnjefn jerOreuten

ipofen bem tfuge mable nfa> bar.

8tn bewerbt* unb ^anbwerftfeui
ten beftnben freb in ^aglacb, 1 3lpe*

tbefer, 4 SBunbAriter 1 2!bierarjf r

6 ^anbefe^leuter o Ärämer/ ein

9Jubel< gabrrfant, 1 SBacbtjte^er,
1 Uf?renmaa)er , 1 ^3ücbfenmacber /

1 SSucbbinber/ 1 ©eife nfteber / 2
Oet)ler/ B SBirtber 3 SBterbrauer,
11 ^aefer # 9 SRefcejer, 1 Äupfer«
fdjmieb, 5 £uff<braiebe, 3 ©*lcf/
fer, 3 Magier r 4 Wagner / 5 Äie#

fer/ 2 Äöbler, 3 3tramermeifter ,

4 ©ebreiner / 4 ©lafer p 2 JDrerbi/

Ur, 3 9tct^gerber/ 3 SBeißaerber^
9 @ebneiber , 1 ©äcfler, 10 SBeber,
3 Färber, 2 £utmacber, 1 ©triefer,

2 Setler, 2 Maurer, 1 ©teinfpren/
a,er, 1 ©äaen 12 ©ebubmacben
2 ©attfer, 3 Hafner/ 1 Völler

,

1 3iegler » 12 JrudjtfjänMer , unb
14 ^ubrleute. 3?or$üglicb »erben
btei* gute ^euerfprtten , unb Gbai*
fen aller 21 rt verfertigt. 21 n 5Baf<
fertrerfen beftnben jicb bier eine

«Jiablmüble mit 4 fangen j 1 ©äg>
uiüt;(e, 2 Oeblrctteiw 1 @erber#
lobmüble t 2 .^ammerfajmibten /

unb eine ©cblcife«

S er gjfagtflrat bet ©täbteben t be«

fielet aue einem ©pnbttut, 2 ^üc?
germeiHcrn , unb 5 9?atb$gfiebern,

^a§fad> i(l bat ältere ^igentbunt
bet Raufet Jürfienbet^. «raf Sgoit
uon Uract) mit bem $arte erbtelt
et 1218 alt eine «rbfebaft feiner
©emablin / $(gnet , ©ebivefler bet
legten /^erjeg« von gäbrtnäen.
©ein ©obn (5gon II., ber erfte

Graf Pen ftürftenber«, braebte et
batjin , baf bep ber itbeilung mit
feinem »ruber jttnrab I. Grafen
Pen ftrenburg im ^reitgau f bie

^errfebaften Raufen unb ^a§(ae^
an feinen ©obn ^einrieb 1., ben
©tarampatcr ber beutigen gürfien
Pen Jurjlcnberg, fielen.

ftlt aber ibm biefe ffieft&ungen

»on Äatfer unb 5Reicb frreitig ge«

maebt würben , fab er fttb teran*

laßt/ jte ppm Äaiftr alt £e^en *u
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empfangen/ unb würbe aud) mit Sanbgrafftbaft *e&enf»urg, ttafrfe
emfhmmung ber Äurfürften 1283 amte @ted?aa) nnb $farreo Ober*
n»rfli<b bamtt befebnt. geine ben« febwanborf.H2AM t* e"ten ^re^«naen/H att8tadt, bat uralte ©*Tcf fettfritbrut , we^er mir SBelbilbe öte n<M, ber Ur^ e ttlwejf gjpr<nt; e; er

l

•fcerrfaaft $Borra(to an jid> gebraut*
überlic§ felbe feine« trüber £gon
bem III. unb be&teft für ft$ öie
fcanbgra ffcba/t in ber ©aar nebft
ber ©rammburg ftürtfenberg, alfo
Maro aun? lefcterer ba* Äinjiger*

gelegen geroefen fenn, fonft ift fateron
nidjf* befannt. $rpo ton £artftabc
bat ber «emetnbe «ppenweper/
5?orfr eegelöburft, ttrlofen :c ben
*$alb, beut }u Sage Äorterttalb qtt

tu.i uti'cn h-— — T V nanntr geföenft.
tbal nebft Millingen, unb würbe« * i! A
«inte, tta* feinem Vobe 1324 &JEjPgi* ^ fu^
übernabmen ferne 6obne Sobann 2? ^ ftu^ a

i{"
nf,en

II. unb ©ottfrieb ober ©oi bie <Ke, **** un* Marren Ortertweijer.

gierung, jetfiefen aber gleii mit H au eneber»t ein, ein $)farrborf
einander r iceirtje Gelegenheit bte &on 528 <JHnn>o$nern / eine Ctunbe
©rabt Millingen ftct> Don bem ®ra< »on feinem ^ejtrttamt Saben. £t
fen lotjufaufen benagte, unb au<$ 1,01 eine Äinter ein $farr$aut, eine
fcieß wirflitfc im 3abr 1325 cegen ©*«fe , 52 t&obn&äufer uno e & en
eine @umme Pen 41000 flf. bewerf* fD & ,eI Wcbenge&änbe.
fl<Ut<)re. Hauenttein, bte J>errf<$aff,
©raf ^ottfrieb tarxftt faon im niemalt ©raffaaft J&auenrtein,

3abr 1321 bietyfanbberrfaaft £rt>'
bera / *erfe$te aber bagegen 1334
|u Urfelingen einem gewtffen
len ©ietrid? bie ©urg ben Sern,
in beflen öeföe fir auaj unter fei*

nen ©obnen Reinritt II. unb £u*
00 blieb. !Diefer ©raf -Ougo jeugre
mit 2|befbetb pon Äranftngcn ©raf
£ant in., bjefer fiel 1386 in ber
befannten (flacht ben ©fmpaa>,
mit ibm erlofa bre ^laajif^e ?ü
nie/ roobureb fobann ber Ort an bie
$auptlinie wieber lurücfftel.

Hafslerhof, £of in bem QJeiirffc
amte £D?o§firdj.

Hatspach, ein ginfe in ber ©og*
te* ^urba<t> unb !8e|irfSarace Üp$
penweper.

Hatte n weiler, ein $$eiter mit
25 @eeleu / a,efc&rt in bie ^Jfarrep
«rogaabeIbofen/©eri<ttfftaab9?am<»
berg unb |U bem ^5e|irf«amte tteben
fingen.

Hattingen, ein f)farrborf in bem
Seiirftarate ^ngen unb Jperrfdjaft

^>ob<nb'ön)en t an ber Äanftatter
Xanbflrafe/ 2 1/2 @tunben »on
€ngen entlegen, jäplt 78 Käufer
«nb 375 ©eelen. Ste ®üfer in bitt

fer ©orfefs ©emarfung ffnb mei<
Ocn< raub, roetoegen aud) bie Gau
hJobner 66 mü&fam pon ibrem
^ruetrbau unb bem ^rjgraben na>
ren muffen. ^)ier i|t ein gro§berjog/
lieber J^aupfjell.

Hattlenmühl, eine SKÜbU in ber

grän^t geoen Horben an bat Q5e*
tirfsamt ©taufen ( ebemal* an bt<
WtiH @t. Ururpert) unb an ba*
II. Janbamt grenburaf tormaU
an bie $eHfcungen bti <J3riorat*

Dbernebf gegen «Wittag an bie
©ctroeit, *on mefn;er felbe burc^
ben Stb'tn getrennt tvirb» unb
an ben $ann ber ©tabe £autfen#
bürg* gegen Oijen an bai Äfeggaa,
bie ^)errf*aft 2:bienaen , t>en wtU
*^r fi c bureb bie @*[ficbt getrennt
n?irb, unb an 5ürftenberg r geaen
Slbenb an bai 55e|irf^amt feul&
be?m unb an bie £errfd>aft Seil.

2>ie ^errfebaft ^auenftetn trtrb
in ben Swing unb 9ann unb in
bie eigentliche 4>errfa)aft emge«
tbeilt.

Ser gmtng unb fSann gehörte
ebemaf« bem &tiftt @t. Alanen
mit boben unb niebern (SeriaVen ,

bie etgenrfiebe ^errfajaft aber wurr
be in bat £anb ob ber ftfb unb
in bat £anb unter ber KIb unb
btefet in 8 £tnungen unb 3
SQpgteren, bann in 19 9)farrenett/
eingetbcilt.

toit ertlere qrfinjf gegen «0?tfo

tag an ben 9ibein, nnb bte @rabt
SBalbt&ut , gegen Aufgang an
fturrroeil, unb ebemaft ®t. »tat«
frten ?'erctcberrf4)a|-"fen , geaen
S^itrernattt an bie .Goaren ^e«
cbenfct»vanb unb ocqen ISbenb an
bie $16. JDte anöere ^äfffe granw
te gegen Wittag an bin 9ty<in

2»
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20 Hauenstei.ii* Ha u e nste in.

ttnb bte ©tabt Saujfenburg i gegen

fcufgang an bic 911b, gegen «Rit*

ternaebt an bie IBogtep 3baa? unb
£b,al s*enau r unb gegen 9tte<

bergang an bie Sajönautfdje £err#
fctaft Sa>cf^r unb ©tabt ©äfin*
$cn.
Sie $inungen ber Oberalb'

waren Zögern , fcirborf , SBolpa»

btngen unb Jpöajenfcbroanb; bie

(Jtnunqen ber Unteralb aber ©e>*
wil, Stifenbacfc, £ocbfal unb *D?urg

unb bie SBogrenen ©ö)Önau , £obr»
nau unb Xoötmoo*.
$ie in bemfelbjn enthaltenen JD&r*

fer waren folgende

:

a) StuungDpgern.
ffiürglen , Zögern , fcffbbaä i

@aiB , #afclbad> , £auf}bronnen ,

Oberaifpel, Unteratfpel, Oberen
brenn, Unterbtrbronn, föobr, 64mi#
lingen r

®a!*fird>, Dietlingen r

Teljrenba* • #euba<b t Seineqg /

?öggeufd)wü , ©Knöringen \
5Bt&*

Un unb 3nglifofen.

b) ötnung ©irberf.
«tbruggf ©annbolj , Sirfingen,

Sellanö , Äucijelbaa) , Cberalpfen,

«Remetfäwil, Ugeraa, 3nnerap /

Äiefenbacb , Unterafpfen , 95ier*

borf , «4Wtl / £aite , £e*eln ,

3nnerbua> / Ußerbua), ©4>aben#

birborf unb ©teinbacb.

e) €tnung SBotpa/
1 1 n a t n.

Happingen , Callenberg , 95ifb*

flein , Gggenfcbwanb , ginfterlin*

gen , $ranb, Spitrbad), Jpterbefj,

Einbaut ß'ochle, Unter tbaA, 9leü

btngen , 9tieberuiübl, ©Alageten,
e*ilbbacb , SBogelbaa), Bilfingen/
SSolpatingen.

• d) fcinung £ beben*

f d) m a n b.

JBrunnabern , gifperg, Stuttttt

nau, «mrigfcbwanb , Sltterfperg,

Ellmenegg, ?robffbwanb, #eppen*
fdjwanb , ^eljcnii :eg , Oberweid)*

tiegg, Unter» efduieag / ©rrittfcerg,

^arjbäuflle, (Segalen r Siefcnfäu»

fern, Ober unb Unterimmema).

e) Ginung ©crrcif.

$urg, €ngelfcbwanb , ©örwtf,
©irfpai , .fcartfcbwenb , Herren*
fdbwanb , ipoctjfctiür , Cocbmatt ,

Jperrifdwieb , Slojingen , Steutter

©egeten, SBebrbalben, Jtefenjtem,
Oberwtl, ©ajeUenberg , ftitimtW,
mib »itöevwi&L

f ) (ginttng SXtf enbaeb.

Sfttborf, SSbeaa, Slttenfcbwanb/

JBergalingen , ®(a§bütten , #ern*
berg , £eumatt r Kütten ( 3ung*
befj 9Iiebergebif<hpad> , Obergebufe

päd), SJeUftebcf, SKifenbacbf ©cbweig*

bef , mtavtsmW , Rettins

gen, SEBillaringen unb SBiUabtn*

gen.

g) € t n u n g # e et f a l.

81b, ©runbcl|, #oc&fal, 2ut*

ringen, Wo^lt ©cbadjen , ©ta*
benbaufen, SUbert unb ©täbta)en
£auenftein.

h) Qinung ÜKurg.
Sinken » Jänner

(
!Diegeringeri

^D?ü^l , Ober^ef , ^arpeltngen e
SWurg» 9?ieber^of, SKi&nen , 9tii

mt^of, unb gecbwil.

3u ben 3 S3ogtevei: hingegen
ge^erten.

a) 3ur legten 2ebtmocf*
Sorbere unb bintcre Xebtmoe^r

Sumroeg f Shtrlefcen , «be in ©trif/

in ber Stüttt, ©cbaifnergau un5
ftuer @lag^ütte.

b ) Q5 egtep © aVenau.
©cb'enau, ©Benenberg , Sutern,

SKollfparf) , «Kulten , Rieben , Ujen*
felb, ©fapwenb, ^räg, Herren»
fdntanb , X^unau , Sßembact) ,

«Bella.

c) Söcgten Stobt na tt»

Sobtnau, Slfterfleg^uffenbrunn,
SKeurte, S3ranbenberg, ©o>lea>tnau #

unb Sali.

Sie ganje ^)errf4>aft ^auenflein
beftunb aus 158 £)orffd)aften. SBon

SOalb^but bit an ben ^Rudenberg,
ale bie äugerfle (Jjräuje ber SDeg.-

teu ©cbenau, rennet man 13
©tunben. 23cn ^ura biö an bie

©ct)lü(btbrüde fm: 6 ©tunbem
geebnet man 2 ©tunben auf eine

beutfebe 9Rei/e , fo wäre bte £er«
febaft im ganzen 18 Q.uabratmet/
Ien grogf allem wegen ben Jtrümf
mungen ber 3&eae unb ber «Serge

barf man bie Dfcevfladje ^öd))Uni

ju 16 üuabrat 'SReilen annebmen;
auf tiefer fttd^e webnen berlau»

fig 27769 SRenfdjen, folgHd) taum
173? ©eelen auf eine ß.uabrafr
sßietle. Sie glüffe i liefen , 511b,

SBefer «nb einige fleinere bewäf»

fern bae Sänbcben unb bur^f!tef#

fen gra^retebe 2:bdl<r.

2n äUnlcu Scimt, war bitfe»
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tanb in bem Cfremo £ert>eterum

begriffen, unb ceffen Serge ge«

fcörten iu jener Äette, bte ben
Römern unter bem tarnen Itfcnö

. Stbnoba befannt war. 511« nnrer
ben fränfifeben äönigen 2>eutfaV
lanb in ©aue eingeteilt würbe,
fe erhielt felbe* ben tarnen 2110*

«au, ton bem ?Iuffe 211b, ber fei*

re$ feiner ?änge nad) burebtfrömt,

©ie ijatre gleich anberu (bauen,
ibre eigenen Comites ( fiel? 511b»

aau) unb gehörte ntdjt nur ©raf*
fyaft ^rcisgau. &iefe£ ift au«
fe^r ttclen in ber Genealogia
diplomatica Oomuf Austriacae
erftnblidjen Urfunben erftdjflid»

,

unb auger allem 3weifel» ungeartp;

tet au« einigen Urfunben wabr*
fcbetnlid) wirb , ba§ bie ©ränjen
be* tormaltgen Sllögau (td) gegen

JDften etirai weiter erflrecft fat
ben mögen.
IDiefe ©raVen ( Comites > regte»

ten bi$ auf bie getreu ftubofp*«
ton .£ab* bürg , nadjmaftgen r&<

mifeben Äatferä. 2)a ftnoen fid)

nun. bie ©rafen au* btefem £aufe
im 23eU$e , SBerglicbe unb anbere
Urfunben über ©üter ausfertigen
nnb ju betätigen, bie in bem Sllbs

aau gefegen (tnb ; ein Stfcrfmal,

bafj jelbe in bie föedjte ber tor*

maltgen ©rafen biefer ©egenb tim
getreten ftnb ; allein es? lägt fid)

ntrfjt tutbt&tn, wann unb auf wtlt

dje Slrt biefe ©ereebtfamen auf
ba* £auß #aböburg gefommen
fenen , unb man gertetb billig auf
bie Wutbmaßung , baß bie 58on
fairer SKubolpb »on £ab$burg Die*

fe$ ©rafen t Bmt ptele 3abre ben
ber an ficb , unb bernad) erblid>

auf tbre ftblläiumlinge gebracht

paben ; benn biefel tft nad) ber
SDeeonnng tieler 9?ed)t$geleprten ber

wabre Urfprung ber £anbe«bobett.
9?ad)bem Äaifcr SKubolpb auf ben

Stbron gediegen war/ fo ffnben wir,
ba§ bie £aufcnburgtfd>e Sinie biefe

©raffd)aft unter ber teranberten 95e*

tiennung ben 5Balb für bie oftrei*

ebifebe fcinie verwalteten unb im 3abr
1378 pfanbfaaftlia) inne ge&abt
baben-
©raf 3o^nn ton £ab$burg

frbreibt fid) einen £errn ju Soffen*

bürg unb 3?og,t auf bem 5Bafb ton
feiner guäbigen £errf<baft ju Dcfi.<

reieb wegen 9*aeb SluWcrben bie*

fer 2inie twtrbe bie ©raffa)aft burrf)

Hauenstein» 21

fanbtögte abminifrrtrt » bte oft ju*

gleid) $fane«innbaber Oerfelben m*
ren / wie bie Herren oen £eibegg

unb tor ibnen bie ten Tegernau.

Um baö £nbe M I4ten 3abr^un#
bertl r femmt |uerft in Urfunben

bie Benennung Söcgtep ju «^auen^

ftetrt tor ; ton htm alten @a>le(fe

^>auen|lein r we tielleiajt bie grefen

©rriebte gebaltm würben, eber weil

bie nad)maligen Sögte bafelbjl refi«

birten.

3m loten 3abrl)unbert würbe in

biefer ©rarfoaft M Älofter ©t.
»lallen geftiftet, tiele wollen aber

beffen 2tffer weit über biefe 3«t bin*

au$fe|en ; bat für|*licbe <5tift ©äfin?
gen erwarb beträfbrlirfje $üter ha*

rinnen; aueb waren terfebiebene ton
«bei bafelbft anfäfig , al« bie £er#
ren ton ©Örwtf, Ziefenftein i ton
i^auenftein :c.t beren tarnen baufig

in Urfunben torfommen.
3n alten 3«"" waren bie fem*

webner frepe Seute» unb batten ba«
Wecbt, fieb felb(t $u ria>ten. 3^
jeber Sinung fa§ ein Unterlegt
im tarnen be< eberftm ©ogtefi *u

#trtd>t , unb fpraa) mit 12 anbem
frenen teuten über alles, wa* ters

tarn. 3>on ba giengen bte Sippe IIa«

tionen an ben ©tattl?atter unb 8
<£mung$mcifter , bie man bie 8
ÜKann nannte. 8lu<b in €rttttittftb

fad)en r>atte ba4 Judicium pari-

um ftart ; in fold)en fällen aber präV

ftbirte ber @tattbaltcr; ber sBalö*
tegt harte aber bat Segnabigung*»
reebt, ba^ MHt99 t>on Tegernau
am leoten ausgeübt ju baben jebeinf. 1

$ö war eine fdjwere ^ürbe , em
freper Wann ju fepn, benn er mu|#
te ju Selbe jicbflW ©feuern beiab<
len, |n ©eriebt jtßen , wenn er nun
Siebter au^geioaen würbe, ©ie 3m*
munität ber ©eiftlicb^eit balf all bte<

fem ab, benn u)re 3in<iunb2)tennV»
teute tonnten uiebt genetbigt werben^
inö felb |U ireben. @ie |abften il>'

rem Herren einen febr mäßigen 3ine^,

unb ba bie @erid)te nur mit frepen
Reuten befe^r werben tonnten, fe

warin fte biefer S9ürbf aueb enrbo«

ben, unb brauchten ibre 3eit mit
frember eeute Paneel nidjt \u bevt

Heren ; baper ba^ @prid>wert tritt

ftaub : Unter Äru mftab tit gut wob«
neu. Um alfe biefer SJortbeiTe |U
genießen f mad)ten tiele frepe itwt
Are ©üter ben Älenern jin^bar unb
fid) ju 2)ienftleuten, wiOxr we(d)tn
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22 Hauenstein,

SKifbraueb febr afre ®ef<|c borban*
ben (tnb. allem als bat rÖtttifrbe

Äedjr 'Burjcl fajte, unb bie Doc-
trina de »ervis auf die homines
proprio! angewenber würbe, fo bat»

teti fte Urfaaje genug/ Otefen @cbritt
|tt bereuen.

8m fcnbe bei 13ren 3abrb»n«
berrt enttftmb eine neue JÄrt ber

©ericbtfbarfeit, bie Dingg/riebre.
£>u Setjenrecbte bradjreu mit |id)

,

ba§ über örrettigfeiten , ba» Arbeit

berreffenb, ber £el?en«l?err mir fei*

nen fcebrnSfeuren fpredjen follte.

2)a 3tn<^üter mit ben *eben eint?

ge fcebnltebfeit ijab n, fo mafjten
ftd) bie 3tn*b*rreu bie ©treebriafrit

an / über ©aa>en , 3tn*güicr betreff

fenb , yx erfennen. @ie fe&ten bem»
na* ein G(vt$t aue Uucn gingen:
ten jufammen, unb liegen fie bureb
ifcre üttaper unb tyrobile präfibiren.

@ie fptacben anfangt nur über 2ie#

jcnb-S, aber ba(b fam aurb ba«
ganrenbe ba*u, tveif bat Judicium
parium , bat £anbe£firte war / aueb

auf bie 3intleute ertenbirt würbe.
$om Iraner gteng bie Slppetfa»

tton an ben 3intberren. liefet ift

tn biefem Sanbc ber Urfprung ber

9?iebergeridKäbai'Feir. SDiefe ©cridjte

waren nidjf ordmaria , foubern*
extraordinaria judicia , tu würben
int taube orrfunbut, unb bie 3ctt

angejeigt/ wann (te gebalien werben
fotlten; baber ^tegtu jte £ingaeria>
fe , oon 2>in§ , 3<it. fiebere tferieb*

U bieten fie/ weil (te ni<bt beü b<>'

bem 4Mbc bieten ober c erbieten

fenn cn , fonbern meijtent ihren ßii

Utitnm unb geboren nur benimm«
te febr geringe ©elbrtraft anbauen
fonnten, unb ba (te feine €recu»
tion bitten* fo mußten |ie bte bobe
&brigfeir um £ülf*Ieiftung anrufen,
tleber alle bieft •SDferfwürbigfeiten itt

ein Snftrument aut beut Uren
3abrbunberte porbanben i welcbet

man ben Singroruf nennt/ unb
iäbrficb ben ben Singgerirbten ab«

gefefen würbe; biefr ißerfjffung

erbieft fteb tum Xf)dU noeb tn ben
S8ogte*en tobtnau unb Ccbönau
bit auf tytge JJetten.

fcrjberjog ©iegmunb verfemte am
Cnbe M fiten 3abrbunb*rtt bat
ganu obere ttbcmtftertel , mitbin
and) bic <9rarTcbatt $aurnftein an
Jtar( ben übnen, ^er^og t?on Sur*
g mb. IDtffir fe$te ben bureb feine

Äraufamf etten berübuuen «ifgenberg

Ha ucnst tin»

|um ©tattbafter / alt aber i^erjeg
feicantunb mir ben ©fbweijern bte

^rbrereinigung im 3- t4«H fcblef i

fo ffbltigcn bie ^cbweijer Statt, unb
er oerlor feinen tyfanb Willing , %\\t

genberg aber würbe tu einem Sau«
renaufrubr unwett&ogeru erfailagen«

ftnfaital be< 16ten 3abrbunbert<
entitunb im ^aube ein groicr sÜuf«
rubr » bie SSiebertäufer %mtn Wxtt
biaer im gaube, unb ba< tanbtoolf/
befenber^ bie eigenen ?eute bei

<*>ortcebaufe^ empörten |t«b wiber bie

Äfcftcr. (St. Valien würbe abge«
brannr, allein bte Äufrübrer war*
ben buretj |)biiipp t?ou Tegernau
auf bem ^ungerberg gefebfagen.
f)\ua\xi folgre ein iBergfeii, in mU
d;em ffaifer !DTar:mi(tan bie fHmt«
Itcben tyriotfegien ber ©raffdbaft be»

fteirigt/ unb ibnen ibre eigene ®t*
rid)t<» ba§ (te af< frere geute gebaf*

ten werben folien, bie ^reopnrfcb/
unb baft fie niemals Oerpfanbet, ober
oerfaurt werben folien , |uficberte.

Um bie SRirte be^ 16ten 3abrbun#
berr?, würbe bie £errfcbaft Jauern
(tein bcmunc)earbret üerpfänbet, Salb
hierauf (tengen bte 3mi(rigfetten )wis

feben bem $£a(bt;ogre unb bem ebe*

nuk» fürftiieben ®üftt ör. ißfaften

an. ftprere* bebauprere bie Unmits
tclbavteir, unb wollte ben um bat
Äloiter gelegenen 9t|trfi ben S^ing
unb 9ann genannt/ nirfjr mebr a\i

eine Sugeb^rbe ber ^errfebaft £au#
cnOeid bebanbett wiffen ; audb bebn«

te fetbc^ bte ©räumen fetner aufer
bem ^wing unb Sann f)tr%tbvacl)i

ten Dui^crrrtjtbarffir fo weit auf/
ba§ ei itt einem 9?ecbt6bt*nbel bep

ber Regierung |u ^nfe^beim fam /

ber mit gro§er ßebbarticjf eit berric«

ben / aber mebt beenbtget würbe,
^er breo^igjabrige Ärieg unterbracb

benfclben. 3" biefer 3fir.'»urbe tai

gerate trab bbe unb uon feinen €tn<
wobnern »erfaffeu.

3u Anfang M 17ten 3«trbun»
bert< war abermals ein 'Baurenauf»
rubr/ ber babura) reranlapr würbe/
baß bte ^auen(teiner ben furOIicben

Stiftern <5äcftngen unb ^r- 8U#
(ten niebt aU leibeigene, fonbern nut
a(t eigene geute bulbigen wollten.

!Die Snfäbrer würben, weif ber er«

(te oon ibnen ein @afpeterfieber war,
ealpeterer genannt, ©iefer 9ufrubr
würbe ba(b gefnUt , beim bae ganb
fauftf fteb ton ber fetbetg-nfebaft

gegen M Btift Gr. Staffen im
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1738 um 58000 ff. lol ; aber in ben artige« ®tä'btcben an ber Äinjtg mit

40ger Sauren mmanb ein jwe»fer 129 Käufern/ 132 ffamilien unb
äufru^r , ber gefdbrlidjer war. €in 886 ©«Un.
Sauer, J^cmaS ftfregg, war ter&u <Z$ liegt an &ev Äinjig*@tra§e von

fubrtr. 2>icfer fe$te bie Ctnvuafc 6ojwaben naa> granfreieft/ bat eine

meijter gefangen unb uiigbanbefre <Poft|tation unb gehört ju bem ¥>u
bie griebfertiaen. <ti fam nt meb* itrWamte #a§fad>, ber Ort baKe in

rem ©«fcarmuietn unb bie &ufrüDf altern Seiten feine eigenen £tma|len,

rer rücffen t?er ®alb<but. <??an war bie auf bem nabe gelegenen JBerg»

gezwungen t €5a>arfe ju gebrauchen, fafoffe wohnten. SRuotmann ton
unö t>iclc würben t)ingeria)tet, noeb fcufm war 1095 einer ber t-ornebm*

mehrere aber nad> Ünqarn überfc$t. ften Stifter ber Öfbtep Ölperfpacb

6eit bieferBeic geneg bai tanb $u(?e* im Äonigreieb SBürtcmbera. bitter

£>a* 2änbd>en J&auenfeein ift längl Äonrab ber ©füller, i>on Raufen ge*

bem 9tyctn fruebtbar an SEBein , unb nannt , fajlie§t 1282 einen Vertrag
allen Gattungen $rüdjten / unb ilt mit bem Jtlofter SKeidjciibad) in beut

fcafel&ft öa* Älima febr gelinbe, aber nämlicben taube. 9?od) früher er«

in einer Entfernung von 1 1/2 griff ber 55tfrtKtf ton ©tragburg
etunben ift bat Sanb mit rauben ^einrieb ton ©tabfefci be$ ton bem
Gebirgen bebeefet, auf benen nur geblieben ffurfürften unb beutfdjeit

etwas J>abcr wäcbft, bennoa) ift bie tträfaten erwarten römifeben Jronigf

58iebjucbt fern* ergiebig. SBon biefer, Jfreinricb ffiafpo , Sanbarafen »ort

ton bem £ofje unb von ber 5Bol# Düringen «Partei« , wtöer Äonrab
lenfwnneretj lebt ber Janbmann ; einen ®obn öe$ com «pabft Snno«
auf er einigen jiemfia) beträfltlidjcn ani, mit bem Sanne befegten 9ai<

Äotbgerberenen unb einem Sifen* ferf Jieberi^ II. au« bem frbwäbU
bammer $u Sübbrugg fmb feine SRa« feben #aufe #ef>enftaufcn, unb be»

nufafturen im tanbe. 2)i< ebemafi» fefcte mit feinen Golfern im 3abr
ge <8crfafiung ift nun ganj aufa« 1246 bie. fefte Q5urg Raufen, um~ bal

fofr unb bat i3ube$ett unter bie «e< ganje Äinjigtbal ju beberrfeben.

|irf$ämter «aufenburg , ©Ufingen , £a« £au* gurfrenberg ertbeilt febon

fet »tafien unb ÄaM&ut »er* 3abr 1259 unb naa)£er 1308 unb

Haaenstein, ffeine« ©täbteben , 3eUfret>bf für ftaufen , 4inb im
am ftbein in ber Äerrfcbaft Nauens ganzen $linwt§AU, alfo mu§ e#

Oein. €ö |äblt 242 €tnwebnerr 4^ f*on früb;eitig im ?Be|T$e biefei

Ramifien # 19 ^aufer, ift ein Jis ianbjlriebe« aewefen fet?n f »ermutb^
Itat beS eenadjbarten Sorfe« iutttu* Iid) feit bcmüJabr a« ein €rb#
aen unb bem QJejtrfSamte jtfem« tbei( bcr ^er^oge ton gäbringen

lauffenburg jugetbeilt. ^)aucnileiu naeb bem SBtr\d)tt früb^eitiger

batte ebemafS eine 55urg unb feinen ©cbriftfteMer. Äa< afte 8ergfd>Iog,

eigenen Slbet , ber fieb baton naun* beflfen Ruinen über ba< etäbtdjen

te. Sobaun unb Ulnrf) ton £auens berabb^ngen, würbe 1643 famt bem
(tein befafcn biefen Ort noeb im 3abr 3täbtcbcn t?on ben $ran|Ofen einge^

1304. S>ie ginwobner näbren Geb äfebert. 25er Ort bat eine angeueb«

aroitentbei^ ton bem 5tbs unb Öu* me 2agei barinn bepnabe a(!e mög#
fübren ber 5Baaren auf bem 9?bctn/ liebe <rieugniffe gut gebeibeu , bat
au* befindet |t<b ^ier ein Crogbcn etwa« Weinbau unb Ueberflu§ an
|ogficber sa5et)r^otI, £)Bft unb anbern $e{bfrüd?ten. 5tn

Baaingen , ein |)farrborf 11/2 ber «Pfarrfircbe, wetebe 1/4 ©tunbe
etunben uon S'orracb, an ber ®iefe Dorn Orte entfernt ift, tft et« tyfar*

gelegen , mit einer tirebe , einem rer unb ein Stavlan «ngeffellt ; ber

fyfarrbaufer einer @cbule, 421 €im etabtratl), welker ebebem bie 9liei

wobnern/ 73©obn*unb 98 Gebern bergeri^t^barfeit au«»uüben $attt 9

«ebäubeu unb einem ©efunbbeit<< begebt einem 55üraermeifter /

55abe. IDcr fteine Ort Äea)berg ge* ©tabtfaVeiber, XbeitungiÄommiflar,
bort batts. Q9aumeifter unb ^Daifenrirbter.

Haumühl, «ine 9J?übIe im 55ejirf^ Sefebung be< j^anbef« werben» bter

amte TlnterbeibefBerg pfarr / unb 3 3abrmarfte, namfab JDienftag

©emeinbe ^eiligfreinfleinadj. riaeb 3 Stimfg , naa) @imon unb
Htmach ober Hausen , ein 3uba« unb naa) yiibtä gemaltem

tbeift.
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Jfcer SBoebenmarft ift In 86gang <xu

ratzen. 9n #androerfern und
»erbauten , befinden ft«b bi«r 2
Äaufleute, 3 tafern* und 3 ©allen*

roirtbe / 1 Bierbrauer, 3 55ierroir#

tfcfr 3 £uf « und SSBaffenfcbmicbe,

1 ©<bfcffer, 1 9tagelfebtnieb , 1
Sfafd)ner, 1 £offelf<bmteb , 4 Saier,
4 Wefrger / 1 föotbgerber , 1 $ueb*
ma.^ei*/ 13 frinroeber, 8 @<bneibcr,
10 ©butfer, 3 ©ebreiner, 2 SBag<
«er, 1 Hirf<buer f 1 ©eiler, 1 ©las

fer, l Kiefer, 2 Kubier, 1 <£bi<

rurg» 1 Öarbicr r 3 j3iminerleute f

4 SRaurer, i £afner,2 SBctnbänd*
ler/ l &rane)roeinbrenner p 1 ©an*
ler, 1 Btealcr, 1 Sßafenmeifter,
10 Mauren, 13 SagfÖ&ner, 1 «Dtabl*

©äg f Cebl - Soge und &cb(eifmu>
lc , 1 Jgtanfretbe , gndjroaif c , rote

au<b ein berübmteo Cifeu « und £am>
meitverf. 9luf der nabe 'an der

©tabt torbenfliefjenderi Äiniigroirb
febr Diele* #ol| bi* an den wbein,
und dann na$ .ftoUanb terflöflt,

nn? damit ein niebt unbedeutender
Handel getrieben. *ucb die@ebroein$*
vi(t>t bringt den €in»obnern etroa*

Sortbeil.
Hausemerhöf, ®etler in der

Sogte» 2)eitigi>ofen und Bewirft*
amte 3efletten.

Hausen, im Kirrfubal , ein 2>erf

,

be» roelebem ba3 33äa>letn <£irrart)

in die 2)onati fallt. Cl b"§ baber
in altem Reiten autb €ttrabaufeu.
25er Ort gebort in da* Q5e$irf*atut

©ngen, liegt an der 2>aupbine*
©trage, und maebt mit feinem
«Pfarrborfe Äircben nur eine <»e?

meinde au*. fBenbe Orte |ät>Ien 85
Käufer und 519 Seelen , die ftrb

ton der 93iebjucbt und dem Bcfer»

bau näbren. 3» öfr ©emarfung
»erben Siegeln vnb 5talf gebrannt,
aurn finden fid) . unfern dem £>orfe

noa) Ruinen eine* ebemaliqen Ritter»

fdVoffeö. £ier roar tor Reiten eine

<Jifenfd)mel|e, roeldje tor etroa bun*
dert 3abren ton da nad) Sarfj^uu
ntern terlegt rourbt. Sarnau roar

ein ttrm der iDcnau ju diefer St*

fenfebmefje geleitet, deffen 55ttt um
ter Raufen gegen Jfrintfebingen noefc

torjufmden ift, und die alte JDonau
beißt.

Hausen, tor SSBald, f leine* $farr*
dorf mit 36 Actufcrn und 177 ©ee«
leu . tu dem SHejirttamte Tüfingen,
tiefer Ort ift febr alt, und crföeinr

l^pn in einer Urfunde wm 3a^r

889. Dal Äfofler ©f. ©eergen bar«
te einft in dtefem&orfe »er femeöen e*
fctgentbum, weidje* deffen SlbtSBer*
ner 1123 an da* Klorter fteiebenau
tertaufebte. Samal* rourde der Ort
)ur 2Hbene*baar in der ©raffebafc
Conrad* ton ^bringen geregnet.
3»» 3«i)r 1784 fam Raufen wr
&>afd dureb Kauf ton dem greps
btrrn ton SSeuenftein an prjten*
berg.

Hausen, da* JDorf liegt eine ©tun*
de ton feinem BfitrUamte ©cbopf#
beim , reebt* an dem Sßi efenfluij /

irotfeben ftabrnau und geü. ©ebott

tm 3abr 1362 ^atte Äarfgraf Otto
t>on ^aebberg * (Saufcnbera die bo*
be ©eri<bt*barfett ton Raufen , den
Ort felbrt aber befagen 2 »ürger
ton $afe( , tarnen* 2)ietf(bman
und 95ernard nur Sonnen. 3nt
3abr 1406 rourde jroifaen Raufen
und 3 eil auf der Segelmatten ein

£odfcbiag begangen , ror*roegen in
ffletretf ber ofcen©ert(bt*barfett ein

©treit entiland, jroifeben dem Warf«
graten und 3afob gibollen nebfr

feinem <*chne ^etertnanu, roeld) txc

fterer al* ©ema^l der 91nna ^ur«#
%in ton ©cbönau, die S5e(1e Sllten*

Hein und den Ort 3efl nebfi Suges
borde tnne t>atte / roefeber dur$ die

(5cttebs?nd)cer ^Kudofpb ^8i|t^um

,

©üntber, 3Rarf*all, bitter und
Jtonrad ton Xauffen ju ©unften der

erfreren entfebieden ward.
£er Ort roar nod) tor 40 3a&ren

ein gilial ton ©ebopfbeim , er bat

aber nun einen eigenen Pfarrer,
rodeber in ©rfropfdeim, roo er |ui

glein) SMaccnuö i»t, feine SSobuung
bat , eine ^irebe und ein febonei

©^utbau*. S* maebt mit dem €t<

fenroerf eine eigene Sogteo au*r
roird ton 4^6 fcinroobnern beroobnt/

bat 76 ?ffiobnbaufer und 120 Steden*
gebäude , 2 s?)?ab( - und eine ©ag«
mübUi eine ©efebirrfebmidre und
jroep 5©irtb*baufer. 2>ie fßewo^»

* ner find meiden* arm, und leben

ton Kartoffeln und «Kifcb, fte §a*

ben nur einen Keinen Sann, und
bwtn faum jur 9iotbdurft $rii d)te

;

i^re ^auptnabrung*nuelle u) daber
da* dafelbft befindlicbe Sifenroerf.

£* liegt folebe* 200 ©ebritte ober«

f>aft> dem Orte gegen ^ell *u, reebt*

an der $Siefe, und begebt au* dem
febr grofen und frbdnen ^aftorie«

©ebättde, einer grofen ©djmidte,
einer tUmu, in n>efa>er nur |tteo
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Jammer ftnb / einem ©ajmefjefen/ 3 terben ©eiten M SEBiefenflufFe« 2
gabriranreni SBobnungen unb m(fe< äupferarubcn , Deren £auptgang
irren ^ebengebäuben/ al£ Jublfcbeui unter foleber wea, §u gelten febentt,

ron, Stallungen, ftemifeu , 3Bafa> fie ftnb aber nfefte me$r ergiebig/

Käufer, einem ferjr febonen unb neu» unb »erben ba&er aud) "id)r me'br

en SRagaiinr 1 Äocbbau*/ einer betrieben. *D?an ftnbet in folgert

«fran&fcbntibte unb ein 3immeri)au<. febonen cubiffbfrrftaUiftrten gelb*

Sa* ®erf felbft t)at 2 Beamte/ IM. fpatb/ Tupfer* $?ala<4it unb fifffa##

mn Jnfpector unb ein ftafcor; btp* ©r|. ©eraoe rora 95ergwerf gegen*

ben ift noeb ein©crioent jugegeben. über liegt rerbt« ein einzelne* $au*#
5>ic ©ebntibte befcfcäftiget 1$ ©rog= bie Sngeuau genannt/ e$ gebort

unb 9 Älein * ©cbmibte/ erftern finb tum Äircbfpief Jjaufen / aber m bie

3 gallcnbuben .iuaege&en. 3n fol* SBogtep ^aibbod).
eben nuten (teb 2 groge Rümmer/ Hausen, ober SSalMjaufen , ein

33ain» tmb 3 ^treefbammer. lieber beut ftrenberru ton SRübt juge&ort*

bie ©ebmt&te i|l ein Obermeiser ge> geS Dorf unmett Ctyertngen , 2
fett, redet? er 2 Untermeifrer bat/ fetunben ron SRubau* im v5ejirf$*

beeb befleißet erftcrer biefe ftunftion amte Q5ucben. Umreit biefe* 2>or*

aueb in fcanbern unb Oberwei* fe* bat man ©puren ron beut romi*
ler. fajen T)far)Igraoeu gefunben. 9ti<bt

©er ©cbmeUofen ift in • 5er Siegel weit rem bem Sorfe ift aue$ eine

aÜe 3*br im Wang , gebt 13 — 14 ©latyütte.
SRtmace, braudjt bann eine furuHausen, am «Battenberg/ gewo&ni
Seit |ur SBieberberftellung be$ geuer* lieb ber £aufemer$of genannt/ ein

©euellc^, unb wirb hierauf wieber gürfhnbergifeber Äammer&cf in bem
angejünbet. €r gibt 2 Sdjnteljent/ 9eiurMamte €ngeu unb J^crrfcbaft

einem €ni unb ©a)fa»fcn * ©c&üri .fcobenbömen. #r gefrort jur ©e*
ger unb $ STuffebern Arbeit. 3m meinbe fcnfelftngen unb «Pfarre?
allgemeinen .-befebafrigt baö eigene» Cngen.
liebe *®erf nerf; auger ber grogen Hausen an ber SRobltn / ein Sorf
«Kenge ron€rj< Jboljr Äoblen« unb unb gilial ber tyfarre» gefbftrefr

Äalf|tein«gu^ reuten, 3 Jtob^nmefTer/ mit 382 ©eelen , eine $efauuq öe*

einen €rimefler/ 2 3»«mer(eute/ grer&errn ». gaffenfieiu im ^irfS*
einen $5afgmadjer, unb bie ©e« amte tfeiterSbeun. ©er Ort frae

febäfte auf bem $fa| werben bon eine ebene ?age jwifeben grerburej

2 inraliben ^ammerfdjmibten »er« unb 33reifaef> f eine fruchtbare ©e*
febeiir übtiacnSrerbienen eine'Kenge marfung unb wo&l&abenbe 2<«tf«

S^enfebeu (Selb bureb Äobfcntrageni Hausen an ber ^favröorf
©teintlopfen / ©Alacfenfübren ic. mit 1Ö() ©eefen in ber ßanbgraf*
Sueb iif bicr ein 3&irt$^au$ unb febaft ^ellenburg unb Sejirf^antte

ein SS'idtw ÄabolfjeU. Siefen Ort/ welcber

2)aö €rj fÖmittt au3 bem Gebier e^ebem jum Ritter % Stanton £egeu
be5 Sauberer €ifenwerK/ unb wirb feuerte / rerfauften SBotf JDtetric^

auf f(einen <J)ferben in @äcfa)en wn ^ombura |U Hornburg unb
tont ^)lar> bep Ganbern über ben Surfarb ron Danfertötoeiler, Ober«
Harenberg nan) Jbaufen gebraebt. bogt ju Röblingen 1544 an bie

£o(ft unb ÄoMen liefern bie na^en ©tabt 9\abolfjell.

cbemalä ©t. asfatlanifcben ^afbun« Hausen, ein gütat uon ber <Pfars

Sem Xfai 3Bcrf fabricirt iäbrlicb reo ©rüuSfelb in bem SBejirflamte
ber 8000 Rentner eortreffliebe« €i# ©rünSfeft ober ©erlaeb«b«im. €5

fest r welrt)e$ meifteni in bie @<bweij jä^It 166 eimrobner, 38 .^aufer

unb auf ben 2)rati)jug uadj @rbopf» unb wirb insgemein ©rün^felb^aui
5eim ac^t. befielt folrtje« fa>on fen genannt,
über MO 3a^r a(b ein bcrrfebaftli* Haus e n im !lbaf/ tyfarrborf mit
ebe« ®erf / war im I7ten unb ju 31 Käufern unb 190 ©eelett/ liegt

ftufang be< 18ten 3abrbunbertb an ber Denan » unb gebort )Um
Saxler ^anbel^feuten in abmobia* SBejirfSamte ?Ofö§fira>. Sa^^cbfog
tion gegeben / wirb aber nun wie* unb 2>orf Raufen war in altern
ber aur 9?ea)nung ber £errfa)aft Seiten eine ^e|l$ung ber gret^errn
betrieben. ron ^aufeti. SOcit SluSlöfcbung bie/

©lei<^ über bem SBerfe (tnb ,u fe« obcli^cn ©efa)(ea)cc* fiel biefe
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2k Hauserbach. Häcklingen«

frjettbare £errf<*aft in berateM Un. $ier fa* man noch tor funer

J22 3SWurfirt< bew ^auf< 3c« Ruinen eine« alten ©cbfoflef.

S5S
r <l(i ai

J^!! r »i^e« biefelbe Hechwiel , ober £crt)meU/ ein

r„4^®laf 82frt
. &uai<r ' ®eiIcr ÄoWweae in Der Ware

&<A73.? " *« «wfen «Drarauarb
-

©itlibalb ton ©ajenfiÄaftell, unb
enblirt biefer 1756 an ba* c^ema*
Itge ©Ottenau* ©afem terfaufte.
a)a# ©ajlofi Raufen war e^emaf«
fcftunbwm grefem Umfange, jcöt
pnö aber nur noeft bie Ruinen bä*

fcierborf unb fBejirfSamte SBalbfc

but. 3n einer Urtunbe wm 3.874/
worinn tiefer Ort £ai»ilare at*

nanrft wirb/ erfennt ©ebbarb
fa)of ücn Äenftan* ben Sebnben in

biefeut Orte ber tyfarrep IBierborf

Jon Mcbar. *uf bem ©aMogberge H e ckfeld , fatbofifae« ^farrberf

?f-5£ ^ J^enwartig
,

eine SRer-ei in bem $e|trf«amte ©ranSfclb , ober

I£ 5!' i* *a«f«« / 10 ©eclen /
180 öä. 2f<ferfefb, 25 Riffen,
400 9?. «Jh-itat* Salbungen/ 40

»

uiigebautcS Sfanb.

Ha us erb ach, ein ffeine« $$af mit

©erla<f)*beiiit ton 415 (gtnmobnerii/

eine ©tunbe ton fauba gegen Jparb«

beim ju, am ®albe3tyorn. €*bat
wenig SBcin* aber einen beträcbtli«

<ten Äcferbau.

9 $6ftn im ©taabe «inbacb unb H eck Hngen, tyfarrborf im SBretfc

gau ton 5öl ©eclen/ liegt an ber

ranbftraße ton SBafel nac& granffurt

an ber unb ifl eine wft&ung
beg trafen tyeter &. £cnniu im 33e»

lirftamte Äeniingen. ©wen im 3.

1273 ben 24. Ärril terfaufte ©raf
Aerrmann v. @ufj feiuen £of in

.nccfh'ngm mit allen feinen anbaw
aenben SBeingä'rten/ harten, 3Bie*

Famte SBoffacb.

Hausgereut, ein ftilial ton ber
ffarrtn $ifa>of«beim mit 17 £äu/
fern, 102 ©eclen unb einer alten
ffapeHe. fc$ ftf$t unter bem ®«
ria)ti 9*cufret?ftett unb bem QJeiirffc
amt Sifdioftycii». J>tcr beftnbet ßcf
tm gro§berioglia)er »e^t^oll.

H a7 J* e r 5 P a c h » £örfdjen,l ©tunbe , jfen

'

^nnb^ÄVÄrn "um 52 Äarf Tem
«oj-bji* von j5ro§eia)oIj£eim bem geifHid)en «Wann £err ©erner San
©rafen fcon 2)egenfelb »@*'dnburg
ejeböria ton 200 Beelen/ e< maebt
«gentfi* |mit ©ro^ei.ljofibeim eine
©emarfung au«; adba if* eine* Sil»
gclbrennerep; übrigen« ber «Seiler
eine ber Ocrtliajfeit naa) Wfe^fern
fanbe^gemeinben. ©eine ©emar«
funa ifl (teinigt, bie Bitfen nur
ttnfduirig unb i>on fcbleajtem ©ra*#
tvactjk. 3Bein bringt bie ©egenb
gar ni($t berftor. ©er Ort aeb&rt
|um Qtabti unb ertfem Janbamte
5)?o«baa).

Hebsack, ein ber frerwitti&fen 3Jer«
wafterin @torf in $rei?burg gebis
rige< fcer|ügfirt> gut eingeri*tete«
fanbgut unfern ber ©tabt grepburg
«uf einem Serge mit einer fcortreffi

lia>en Äu^firfjr. ge&ort nur ?)farr<

gemeinbe Berbern unb ©tabtamte
grenburg.

Hecheln, 5>crf unb Jiltaf ber <JJfar#

re^ «Küblingen/ mit 12 Käufern
unb K4 ©eelen in ber fanbgraffojaft
9?el!cnburg unbasejirWamte @tocfacb/
wUrn btr ©trage naa) ©toefaeb
gelegen, ©a« ältma biefe« 2>ovUi
ift etwa« raub / bie 35c»obner aber
ftnb fT(et§igc OTcHIcute / welcbe bem
«oben bura> mannigfaftigeö «Ker*
geln fa)on jiemli^ aufgeholfen da*

jumhtl/ ^nor ©ant 9lifofau«ielI in

9?irpott«otpe (9?tpoIb«au) jum &rua>
(SSraua)) bcflfelbigcn ©otte«^«* «nb
tyerfonen bie ©ott bafelbft bienen;

eroiguebenjm be(i|en. ©ein Ser»

wanbter ©aftcr ^r^berr »on ©e*

reftäcgge/ ?[riebrirt> grepb<rr »on

«Belfcui / ftriebrieb be« ©rafen ©un/
^einrieb »on Jürdenberg unb am
bere waren Seugen biefc« SBofi

faaj gefajebeneu Äaufei.

Reilingen war ebebem ber ^aurfi
ort r Jber bem ©rafen ton $rn?burg
nugeboriacn ^errfebaft Xiajtenegg.

©otrfrieb III. öon Xübiugen brachte

ffe 1357 bureb ^epratb mit <5Jara /

einiiiaer Secbter be« ©rafen $rie/

briebe öon ^renburg , an fein #au$.
3m 3. 1637 befam fte Äarl ©raf
»on ©alm / ber bie ar.Hflicb 5täbin#

gifebe erbtorbter Ötifabetb fcertwtt

bine beoratbete. 2>cr ^orber^rei*
tbifeb« Äanj^fer ©arnicr faufte bie

#errfa)afc ilie^tenegg am €nbe be«

torigen 3abrbunberS unb 1721 er*

bielt (ie ^anitibal iWarimilian ©raf
ton ©cbauenburg ton ber ^rau®an
nier jum ©efd/enfe. ©ein ©obn
(Sbriflopb teräußerte (te l75i) an
ben faiferliaVn tRfgieruna«fommi(Tär

tpn ©recbtler/ unb biefir 1774 an
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Hedertsweiler.

tu gegenwärtigen Sefifcer trafen
Qtnmn , toefcbe am Jufje bei neb»
fenegger $5era,ei «in neue* @rf)fc§

erbauten ^i#r fte^c man norfj bie

SKi inen eine» alten vgdjlofTci, tuefj

etef wabrene bem 30|äbrigen Äriege
terfrfciebenc &cm'cffale erlitten, balb

ton ben faifertieben / balb t>on ben

fctuv ebifrben Ifcruppen belagert unb
eingenommen morben ifh IDie um;
liegenbe ©egeub ift fruebtbar, aud?

irädjfr frier mittlerer SBein.
Hedertsweiler, ein SBetfcr mit

4 Käufern unb 23 @eefen / gebort

in bai "OSejirftamt @afem, jur ©e<
metnoc uub tyfarr Pfaffenhofen.
5Dte eimoo^ner narren (td) groftem
tbeils t?om $£crbau.

Heddesbach, £orf mit 223 @tt»
len, I ffirebe unb 37 Käufern in
bem 25e:irryamre Unterbeiöelserg.

«Reben bem 2>?rfe fließet bie Uloen*

bad) Porben unb fallt b ei> Jpivfdjborn

in ben 9lc<far. £d)on in ber Jpep*

r-enbeimer ©rünjbefdn-eibung wirb
feldje UfPina genannt, bai gemeine
SBolf aber beißet felbige bie ©dnparji
batf, ©ie betreibt basier eine «ftabf*

mübie.
3n ber ©emarfung bei Orte« bei

findet ft$ bai ,erfaUene ©ebfof
£arpfenberg r ivefdt>e^ bem abelirten

©efdjleibte Pon ©teinaeb jugebörte,
baoon ein befonberer 8W ben ©ep*
uamen gefüprt, Äonrab Pon ®tei*

naeb unt SBlifer ton Jj>arrfenberg

roaren lei61i*e »ruber im 3. 1225.
9?acbbem biefer 2M im SRanniftauttnc
erlofcben »oar, fiel bie $urg fammt
ber Sogtco über bai 2>orf £cbbei»
bad> an bie $fafj. f>r*afjgraf Ru*
bolpb I- 1 ber Blbrecbten pon jbirfdj*

lern 300 «Pfunb geller fcpulbig gc*

»erben/ Perfekte ü)m im 3. 1314
bie $urg unb bai £orf auf ^Bieber*

lofung. Sein unqcadjtct warb er«

ftere in bem Vertrag ton tyapia
ben @b"bnen bei gebauten tyfafj»

grafen jugefeorieben. 3«* 3» 1371
aber gab #ang ten £irf$9orn
ade Briefe, bie er Darüber hatte/
an tyfal*grafen Ruprecbt turüef. JDie

Ätrd>e gebort feit ber Reformation
ben fcpangelifa) < gute erifdjen , |u be*

rtn Religion (idj auep bie meiften
fcimrobner befennen. £ier beftn>

bet fi* ein grogb<rjeaficber SBebrtoU.
Heddesheim, ein anfeuilrdje*

IDorftn ber «ffbene , 3 @tunberi von
£etbe(berg norbtoeftmärti im 95e*

|irNamtc Katlenburg $n ber Grenjs

Hegau. 27

bef<frei6ung bei snirnbeimer SSati

bei |u »Anfang bei loten 3abrbun»
berti / unb in ber SSejlättgun^i 1 Urs
funbe» toe(<te 5taifer £emrt<b IV.
über bie ^efi^ungen ber ©f. 9Ri#

cbaeli» Äapetle aut bem ^briuiberg
im 3. 1003 ertbeilet bat , roirb ei

Aeteneibcim gefrbrieben. ©ebarbte
Starelle batte |U ipe böe*I)«im , unb
in bem eingegangenen £>i>rfgcn §i*

lefeifrcim (Setlibeira) 65 Mr, ®eis
jen ©efälle r rooben bai Äloilec

lorfd) im X. 3afrrbuubertc ein

Wedpt auf berfelben (figentbum ers

balren t)attt. 2>a beo biefer ®*en»
fung auebrüiltd) bebungen ioorben

r

ba§ biefei ^igentbum mefrr ju i'e?

ben gegeben roerben folle, fo t(l

roabrfcbeinlteb/ baf bie bamit oerbun»
benen®eren>cfamen anfangi bureb bie

Qaugrafen unb be« ftlofrcri 'Sög te

;

nan> bem Umgang bei Slofleri aber
ton ben tyf'aligrafen ausgeübt wori
ben feoen. $t finbet f\d) aud? feine

©pur, ba§ iemali eine niebere ober
togteoltcbe ®eri(btibarfett ^te'r an»
beri als ton ben tyfaligrafen und
ibren SSögten ju ^etoelberg aui*
aeübet njorben. JDenu bte Weebre,
reelle ^urma»n| 9laraeni bei jtlo»

\\tri ?crfd) atlba frergebraebt batte,

befebränften ftrb nur auf ben fyavr*
fa^ unb ben ©enug etnei 2beili

am 3<b<nben. ©<r Ort; wclcbcr

W7 Beelen, 3 jttreben unb 140
Käufer jäbfr / liegt an feiner tank*
Orage, unb n&brt ftd> tont tteferbau

unb ber ©iebiuebt. 2>cr fatboliftbe

Pfarrer »oobnt im Orte t unb bie

<Proreftanten »erben von Sabenbur$
aui oerfeben. $ier beftnbet |ta> ein

gro6berjog[id;er 2Bebr|o(J.

Hedingen, ^farrborf mit 225
Beelen unb einer ^allfabrtittrebe
in bem Sejirfiamte Ueberlinaen.
Sie niebern $erid>te bcfa§ ebtoem
ber ^ofpifal tu Jtonftan).,

Heetxlisberg, ® eiler im^5e|irfii

amte unb yfarr Slppentoeper.

H e g a u , ein fefröner frueb tbarer?anb=

Ontb 1 »cleber nörblicb an bie Saar,
füMte* an ben ffibetn , oft(ta) an ben
^obenfee unb ben Cinjgau, unb
roe|lficb an bai Äfeggau granjt.

SHon ber Saar febeioet ibn ber

S3ergrücfen , wefdber (?<b 00m Ran«
benberg gegen OOen (ängi ber $i<
tradj / bei .fttnbtbafi unb bem Qo«
nautbat bii über Reubaufen ob
Tuttlingen (nuab liebt ; ton bem
Jtleggau eine einte f aeidpe Pom
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28 Hegau.

«Ranben über »argen, ^emwenffar,
©rtetfbacb, über ben ©ofcnenberg
an Dem fleinen SBacbe Urwerf binab,

, biS ju beflen Sinflug tn ben «Rbetn
unter ©djdff^aufen gejogen wirb

:

fo ba§ fte bie @tabt ©cbafftaufen
tiarb bem eigenen Urtbeile itjre* «Kl»

rert&utti«forfd>er* Sodann 3afob
^ueger/ unb ber Benjamin £en<
felfaen Äarte Pom @<bafföaufer
©ebtet, bem £egau tutfceilt. Die
©rän^Itnie cjegen ben ftnjgau bürffe
«td^t ot)ne ©rimb Pen ÜHtnberUborf
cftlicb an gÄat)ffpübren unb ©olb*
bacb berab an ben SBobenfce gejo/
gen werben. Stefe aitm ©ränjen
ce< £egau£ fcbliefjen alfo nicbt nur
ben grögten %$til ber ehemaligen
Sanbgraffdjaft ftelfenburg mit ben
ertöten ©iccfaob, &acb , Stabe If*

teil, ber ©raffdmft Jungen, ber
#evrfcbaften Sölumenfefb r J&ifjin*
gen, gangentfetn, ©ingen, öob*,
mann unb anbern ; fonbem audt)
bie £errfcbaft £obenbÖwe*/ ober
ba$ Amt «ngen, bie @rabt ©c&aff*
kaufen mit ben ©orfern «KertS&au*
fen, Margen, fcbaingen, £erblin<
aen unb alle Pon ber betriebenen
Älegaauifaen ©ränjlinie öftltdt» ge«

iegenen Ortfebaften bi'fe* Äanton*,
ferner bie Stabe ©tein am 9rbein;
bas 3(mf Sulingen, unb bie£alb*
infet »reiften bem Ueberftnger ? unb

f etlerfee bt$ $>eter*baufen , über*
aupt 8 ©taöte unb über 100 S)ör#

fer unb gleefen in fiefr ein, bie beut
tu fcagepon mebr bann 50000 ©ee*
Ten bewobnt werben.
©er 9*ame £egau , weiter mit

budjfläblüben Sibweicbungen btefem
fcanbftricö fäon in ber SSRittt be£
8ten 3<»bi^unbertö eigen war, unb
in Urfunben balb Pagus Egauin-
«is , Hegaugensis , balb Hegawe ,

Hegowe , Hegou unb fogar Heg-
duvi gelefen wirb / febeint einigen
Don ber €nge ben ©cbajfbaufen ,
wefebe DaS Äleggau Pom £egau
febetbefe, einigen pon bem alte«
©djlcffe £ewen (£obcuböwen) bat
l)tr J&ewengeu ober abgefürjt Spts

gati abgeleitet *u feon.

SBie anbern ©auen (halben aun>
biefeu eigene ©rafen Por. $1* im
3abr 787 ben 1*. $ebr. $ifcbof
«gmo Pon Sontfant unb SBerbo
3(6t pon @t. ©allen bem Stafett
Slto einige Seben in pago Egauinse,
nämlio) in Slat ( @cpfatt) Muli*
nusa (ÜBÜ&lt)aufen) Heginga« {fyito

Hegau.

ejen) Witergingas ( SBeiferbtngen )

Walasingas (SBelffbingen) Guadih.
hinhana (oielleüfet Uttenfjof en) unb
in Usa (Raufen an -ber tfadj) über«
geben f war SWunbing ©tellpertre«

ter De* ©rafen , unb unter|ticbnete

ben 9Jft ju Sisinga (fingen) villa

publica. Der hlteile namentlich be*

rannte ©raf war
I. Odalrich (Ulrifft) / unter Will

(bem cm gewiffer ^ringu^ am 7ten
3enner 788 b<m Äfcfrer @t. ©allen

fein ^igentbum in pago Hegau-
fense in ben Orten Uvigtaringas

Setterbingen ) unb Ouinsas
( Oebningen ) frt)enfte. 2>cr nantj

litbe Dbalritu fommt 786 ben 26.
£>e$. aurb alä ©raf Pom S3rei<gau
Pov, unb all fol$er ;um leßrenmaf
ben 4. 3uIo 804 , wo it)m 805 »ofi
Pin nachgefolgt war.
%U Äarl ber ©roge ba< Xtid)

unter feine ©öt?tu tb eilte, febieb er

bem tyi\>\n jenen Xbeil öon Stilen

mannten |Ut ber füblicb Pon ber

Donau bis an ben 9tb<in Pon ber

©rhn)fcpetbe beö (SIetgowe unb J^)e«

aowe r wehte €nge ^etft , unb pon
ba bem Äbeine aufwärt« bi* an
bie zirpen tu liegt, fammt btmfytn
jogtbum (eur unb bem Pagus Dur.
gowe ( g^urgau ) im 3* 806 ben
6. gebr.

II. £ruabbertu# fommt all ©raf
im #egau por 806 ben 2l>. ÜJfan in

ber @cbenfung«urfunbe 5f<"öarbö,
eine« @o&n* beo ©rafen Sarinu«
im £burgau unb Sin|gau , worinn
er nebft anbern Orten im Xbur<
Ciau, aueb Liubdein^a, (^iptingen)

im ipeaau unb ChinUhrim (Äircp*

^eim, peute Äircb^n) an ber 9litar<

b Jba gegen bae ^eqau bmauf ge(e<

gen (in situ pagelli Hegduvi)
bem Äonoent ju &t. ©allen über#
gab. Unter bem

III. ©rafen Sllp&ar bergabte ein

aewiffer ^>iltipert, @obn SReaiiu

bert«, 830 ben 5. «ÜKap 5 ^öfe
(Hobas) inPuselingas (SBiglingen)

Talun (X^aletn Wiefsa ( ®ied)«)
Witkerau ( pielleicbt Biberen unb
Hegeramnum) bem @t. ©allcrflo«

Oer, unb nai)m bagegen uwen ^)ofe

in «iflingen unb Altdolf (Bltborf) 1

Pom Älo(>er felbft ni geben.

IV. Unter Dein ©rafen %to , ber

juqlctd) bie Q5ertbo(b^baar |u Per«

walten ^atte, perfebenfte 846 ben

1|« Off. fcuitolb ©raf im ®d>ttt

rengau bur$ einen öffentlichen gjft
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Hegau«

in villa Rammesheim (Äamfcn)
feine SBefißunge/ im £egobc in ben

jDrten Morinishusen (3Reri<paufen)

unS Bersiningan ^Bertlingen , ein

abgegangene« 2orf bep Often^au*

fcn im üleicpnamigen 5Cbftl<).

V. ©raf geringer berraufc&te 884
ben 23. ?ß?ap mit SlbtSBeruarb oon
©f. ©allen feine 55eftßungen in

MorinushesaTo marcho i$)frrittyau*

fer 5J?orf) gegen bie Älcflergüter in

Paragcn f Sargen) unb in jener

«Warf felb(K *

VI. fcbalbert, ©raf im Jtburgau,

ber tiefen ©ertrag beurfunben bilft,

fcfcanr ber 2lnit*ger)ülfe Des trafen
geringer geroefen ju fei; n £e wirb
feiner f be« Adilpreht , ffbafberr)

a(6 eine« ©efdwirterfinbe« be< 9lbt«

©e$vu*ept ju Rinowa (Rheinau) in

bem 9fte gebacbt, burd) »reldien

892 ben 18. 3unp tiefer SXbt nebjt

andern 33efifcungen im ittiuraau

nnb Älegqau, aucp fem £tgentpum
in villa Bübingen ( ©ittbjngen )
in pago HegoWe feinem Älofler

mit Sorbe&aU b<$ £iulbfung6redjt«

übergab.
Vil. Sßurcparb, beflfen 93afalfen

Babo in pago Hegouve £a:fer

i£ctnri<$ I« 920 ben 30. Wob. bot
bie tabjn inngebabte geben in Si-

einga (fingen) alt (Sigentpum

überlief!, ift ntdjt ebne ©runb aucp

ben trafen im £egau bepjujiäplen.

gjon jefct an fommt in Urfunben
fein auebrücClia) genannter ©raf
über ba# £egau bor bi* 1083. 3n
bem auf bae $egau bejiepens

ben Kaufvertrag jwiftpen bem 2>i?

fdjof^ebbarö ju Äonftanj unb bem
fcbte tyejelm ton @t. Georgen im
3. 99 1

», tooburcp jener ein ©ut
(praedium) in Xatngcn (villa To-
ginga in pago Hegon> unb «jefem

bon in ber t&aar gegen anbere im
Sfgau unb £rgau öe$ Stloftcrtf Oers

taufebte f
wirb fein ©raf nambafc

gimaepf.
VIII. 10a3 ben 27. JDej., ba©Oi»

bert mit Ginwilliqung feiner grau
ffmica unb feine* ©obnet all fein

eigenrbum in »iberen brm &on
«berparb ©rafen |u 9<eUenburg im

3. 1054 erbauten Stlofter ^fller^eiU«

gen in ©djaff^aufen febenfte / war
gubtoig ®raf im £egau , wetzen
ber edjaff^aufer Ärontfftpreiber

SKueger in cer $amilte ©toffeln

fufbre. 3«n * ttrfunoe, roo SSiberen
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aau ber ©raffdjaft Subwfg* tugei
febrieben wirb, befdjetnen ©raf Q3ur*
färb bon SRellenburg, 2 Herren bon
£ufen , 2 bon frggeringen , einer
bon£eubcrf, einer bon 9*eufcaufen
unb biete anbere. W im 3. 1100
ben 27. gebr. ©raf 95urfarb bon
Siedenburg genanntem Älofter fein
©ut 5 Li £emmentbal übergab, fanb
fidj aud) ©raf ßubioig bon @tofi
fein unter ben 3cugen. Söon tiefer
3nt an erfetein en bte ©raren bon
^ellenburg aU ^augrafen oon S)tt

qau , unb nannten fut beetoegett

and) Sanbarafen im ^)egau unö
gtfaSad) , (fiebe 91 eilen bürg).
3u bem febr |ab(rcid>en 51^el

tiefe* ©aueo aeborten ehemals,
auger ben noaj blitzenben ©efd}le^i
tern b. ^obmann/ b. ^)orn|leinr
V. 9?eifcf?arf; unb anbern, bie abgei
gangenen 2>pna|}enfainiftfn ber.

Sperren 0. ^arjbetm/ b. Neuron
f Büron) e. Mißlingen , b. SBucfr /

b. ©fvallngen , b. Jribingen , b.

©ablingen, b. Raufen, bie Zrudp
fd^en b. £erblingen / b. J^euborf

,

b. ^bwen / b. Hornburg, b. ^om
lletrcii, bon Clingen auefc ^oben>
Hingen, b. .Hlinaenberg, b. San*
benberg , b. giggermgen » b. tut
rfen ©rafen all Herren bon %ot
ben^men , bon «Kerilbaufen f b.

Oeningen ©rafen , b. ^eubaufen,
b. 9ia mfen (Äamiölei) b. 9\an bet •

b. Äielafingen, 0. iRofenef» b.

©tonein, b. ©untbaufen, infofern
fte iMcr aun> begütert waren , bie

v ©rafen bon Klengen , bie ^>errn
b. ©taufen, b. Itb^iel ( ^obeiw
twtel) b. 5Öifcb<, b. Simmerbols,
u. a. m., reelle bie biden ifelirt

Oebenben Serge unb Qlnlioben be$
2anbe« ju ferten ©<blbjfern unb
Burgen treffltfb nu^ten.
Unter ber Wenge bon Qergfcfcftf«

fern» treibe bem {anbe ebcmale ein
Oattltd^es Snfeben gegeben baben
mod)ten , leta^neten firb aus: bie

im 3abr 1801 bemclirte fbnigl.

SBürtembergifdje ^3ergfe|1ung Spot

bennriel, bie fteften ^obeii'fräheii

ben «Diüblbaufen, ^)obenb'6n?en auct>

Otltböroen bep €ngen, ^euböwen
ob Stetten, bie 6 ©toffeln {fio<

^enftofeln) ob ^eiterbtngen, Sporn*
bell ob ^iljingen , Wägbbcra beo
5JfübIbaufen , SKcfenef bep ©ingen,
©tauffen bei? ^o^enntiel, Sptxlit

berg bep ©ottmabingeu , »eldje

alle tmanbtr nd^c liegen/ ferner
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bie Stammburg ber Grafen ton
Neuenbürg brp etofa*, Hornburg
bep v^tabrinqen, $cblmaen, ©ciji.

nerbera , e>rt)rc$burq , Sartenborn r

ftcbentlingen bei) @tein , Äarqrf,
95übl tep JpiUtnqen , ftanbef,
teuren an fcer 2Ud>, fjribinqen an
brr 21a*, £erH?nqen , Stengen
unb £inrerburq, SBIumenfelbr ®ab=
linqen, Burg bei) Dettingen, 3tm«
merbot| u. a. m. $pn ben meirteu

werben noch Ruinen gcfeben. Der
ßbronograpb SRueqer ton @cbaff*
baufen Ire im 3abr 1584 im
i£>egau majt weniger alt 46 @a)Uf<
fer.

&tr qroß&erjoqlid) 9?abtfäe %nt
fpfif an bem £ eq.au , fo weit biefe

Ernennung $eut %u £age nodj qe»

brauchtet) tft, um ta§t bcrjüqliri; bie

fchlrifte «Blumen felb, Spengen,
Gnqcn, i^t(|tngen/ Singen, 2lacb,

©tot afp, «Raböfppjell, üöotjlinqen

,

Oeningen, welrbe* mit ©ayenbofen,
©finerberq, ftielafingen » Äaften»

fcorn , @a)rojtbttrg unb bem $au£
£>berrtaab, audj mit bem öenna»
men in ber tyori bcjfitpntt tu wers
ben pflegt , einen 4 Weifen langen,
unb 3 Weifen breiten frtnbetjtrta)

,

fceffen fcinwobner 30,000 an ber

^abt ficb ten i^ren nörbfieben 9?arb*

Earn ber $aar, burä ftfeibung,
©pratbbialeft unb Lebensart eben

fo unperfennbar unterfa>eiben , alt

hat 8anb fefbtt locgen feiner tuv
brigen Cage ein milbere* Ähma unb
jum 2beü größere Jrucbtbarfeit ge»

roäbrt. (£« werben barinn niept

nur alle Arten ton betreibe, freu*

Ii* in feinem befonbern Ueberfluft ,

fenbern aua) überall unb tieie*

£>btr, an tiefen Orten aua) SBein
aepffanjt, ber im 2llter t?on feinem
faMecbten ©ebulte tft. 5Dte SBicp*

unb <pferbe|U$t liefert überbaupt
nur f leine unb unani"epnfiaje 9facen»

aber bie lafcfreiajen Salbungen ent<

galten mebr alt |ttm (fiebraneb not

tbige* S5rcnn » unb 9?aubolj ton
harret- unb weiter Wartung. £>er

ehemalige ftitterfanton #egau,
toefeber feine Standet in ffiabolfjell

ba<re, War niebf bieg auf bie rlt#

fe\ "Jiaftltdjen Q5eftßungen im #e»
aau eingefebränftr er batet aud> im
jin^qau, in ber $3aar unb an ber

JDonau mehrere Suqeb'örungen.

Hege, ein eingegangene« 5>orfa>en

in btr «emarhmg fciitlf«

'

Heidelberg.

W wirb beffen fa)on im 3. 951

gebadet.

Hegenitchhof, ein £of in ben
«Sejirtiam r O erpeibefberg.

Hegne, Dorf mit einem dtfefofle

am Unterfee an ber $oit|tra§e ton

Stonftani naep 'SRaboIpb<ell unb
©rorfa* gelegen. €* jäbft 119

(?e»[en, itt £äu«er unb gebort in

hat JBejirfsamr Äc-njian* unb tyfarr

9lllen«ba*. £'gne, »ebbet etnil

ber ©emmer * «ufeutbalt^ort ber

gür»1bifcbb*fe ton Äontfanj war,
würbe im 3a$r 1^80 unter Äeqie*

rung ©if f of* Dcarfu# @:ttifu« ton

Äerona SKeidjlin ron SReibeag um
4 MX) fL an ba« ^OO^rttft Äonftanj
erfauft. 9leb|l etwa^ Stcferbau unb
S8iebj;ua)t, i|) ber Weinbau unb bie

Obflfturbt bie tor^ugUcbne 9tabrungi>

quelle btr fcinttopner. ®et bem
€?cblofTe ,# welcbeS mir einer Capelle

perfehen i\l , befinben fta> meiert
Ocfonomte % Äebäube , unb em
groger mit einer Trauer umgebet
ner ©arten.

Heidburg, eine rntnirfe Jefte nebd

einem £of, im ©tabe ^offiettea

unb 9c|irr«amte ^aela*. ©taf
^uqo ton güritenberg terpfänbete

fte 1351 bell }U Srecburg um 550

SJKarf Silber*, fte fam bernaä; in

terf4iebene£äube, ternrfaebte eine

heftige $ebbe, unb würbe enbfi4

1552 ton ©raf ^riebriaj ton gür*

Irnberg, in einem elenben 3u(tanbe

wieber eingeloft.

Heide, fie^e i^aite.

Heideggerhof, ein JJof im fßtf

|ir«amte 3e|tetten.

Heidelberg, bic |Wepte Äaupt*

(labt ber ©abifmen 9faiiam
febaft, unb über 500 3«»re ginbureb

bie ^ejibenj ber «JJfal^grafen am
9\be»:i, liegt am Hufen Urer bei

^ccfarö, fjmfotn ben (gtrom unb

bie Serqe gebränat, »ur @eite bei*

@rabt bin jiebf ft<f> ber ©eUberg

,

mit feiner beben ftuppe , bem St'e>

nig^ubt/ am remten Ufer erb'bt

ftrb ber ^eiligen berg , mit feinen

Äfofter * nnb Burgruinen. @üb(i(b

btfnet.ficb hat £pal in bie frnof*

bare SRbeinebne , burrt) wefebe ber

t?e<far fieb binf*^nqelt, unb bep

«JXannbeim in ben %iljtiti ergiefir.

j^eibelberg. geografbif*e ©reife

betragt na* Vega 49° , 24' , unb
bie geograpbtfaK tanae 26° leV ,

27". JDte ©egenb irt eine ber feb^n*

ittn in $cu(fa)lanb; bie umUcgenf
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fcen Gebirge ftnb oben mit 2au6<
$ol$ btUfrt ton unten fcerauf, tfftili

mit Weinreben/ t&ettt mit ©emü§*
©ärten angebaut.

Q3on #eiöelbera bt$ ©peper rerfo*

«et man 3, bil »ormi 4i bi<

Jpeilbronn 6, unb bi$ ftranfiurt

am *Ö?atn 10 beutfcpe Reifen.
SBorraaf* war £etbelberg bte

Jpauptilabt ber tyfah, unb bi$ auf
ba* 2fabr 1720, bte Stettbmj ber

Äurfürfren unb ^ratjgrarni oift

3i£etn. iDi« Seit ifcre* tUfprunge*
i\'t ungewig/ unb iljreS Hainen«
wirb tor Cubc be« 12tcn 3a&rbun*
fcerr* tu gfaubwürbigen Schirnau
ten nid;t gebaut. Älter SBa^rftpeim
Itcpfeit nad) war ber <J31a& / roor*

auf bie ©tabt nun ftebet, fdjen frü/

ber bewohnt / btnn bte anlieaenben

^Dörfer %ltvtn\)tim, Jbanb{rt)uc$$*

Ijcim f
©d) rieben«/ €>d)ficrbacp und

i>a$ ehemalige SSattjeim » t'ommai

fdjen in Urfunben bc< ttteu 3a&n
ijunbcrtä , mit angebauten Qemar*
tun gen tor, unb böajft wabrfcbeini
lid) ftanb auf ber ©teile btö alem
@a)Iofle$ früher ein ftomercailell.

Q3evmut^tdj baute f\d) fa)on unter

ben fränfifaen Königen eine fleine

@tabt an ba$ @cblo§ au » im ba*

malö noep »Üben £Me lugen fiep

€infleMer unb 6d)tffer nieber, unb
fo entflanb naep unb ttaa) J^rtbef^

berg , roefdjeö in ber fctgenfc&aft

einer ©tabt fäon |u ben Seiten

be£ erflen $fafjgrafen Äonrab* ton
Jfoobenftaufeu oorformnt, ber al*

JJerjcg in ftranfen ton bem Störte

Sfeorut* mit ber Q5urg £eibelberg
belebnt würbe. Siefer Äcnrab ton
£obcnftaufen terlegte feine 9fejiben|

ton QJarfjaran) naep £eibelfrerg, unb
erweiterte ben Ort ourt& neue ©e*
bäube. 25effen o&ugearbrct blieb fiü/
betberg M ju ben Reiten fturfürft
SKuprerfjt* Ii. noa) |iemlia) unbe#
teuren b. JDiefer tereinigte , bep

bem bamaligen Cfufblüben ber $o#

ben ©djufe 1392 ba* uabe ge!e#

gene JDorf 95erg&etm ober 55eraen /
treten »eßt noeb eine 9htyle übrig

1(1/ mit ber ©tabt, unb umgab fie

mit dauern, lieber ben tarnen ber

€>tabt ftnb bie Keimungen terfdue*

ben, bed? tft jene bte warrfebeiu*

Ud)\\t f weifte ben tarnen nittt ton
£itcl ober ^eibeuberg/ fonbern ton
ben auf berafelbem #erge in tRenge
»adjfenben J&eibelbceren herleitet ^

wcl*c« au<& bur$ bte aitcftcnörabti
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*
trappen f bte einen geftarmfäten
£oroen, beflfen ^»elm aur bem Jpaup*

te mit i^eibefbeer * ©tauben gejteit

war i beOärtt wirb.
«Kit ^efeftigung ber ©tabt wuw

be wabrfcbeinlicö im 3<»t>r 1320
Anfang gemactf , wo fid) bie ^fa(|«
gräftu 'ÄodKiIbii?, ^emablin be«

unglücfficben ^urfürfien 9{ubo(f I.

,

mit i^ren Äinbern in ^eibelberg
aufbielf.

©ic botte mit bem J)erjca ^ieb*
vidj unb £eopofb ton Octh-eid? , ge*

gen tbren @(twager , ben jtatfer

tubwig ton SSapern |tcb terbunbettr

unb mit jenen gemein fcfeafttitfc bie

©tabt @pet;err we(n)e auf jubwigj
Bette getreten war » befagert. Äur»
fürft griebrirt) I. termebrfe bie

Beteiligung mit Anlegung timi
Xljuvmt* auf bem ^agefbe^ Untern«
©etf berget / ber unter bem tarnenM 2ruji Äaifcrö betannt war , bii

jturfurft Äarl ^ubwig biefe SBenem
nung Oretig vttbtt, unb biefem $or»
werfe ben tarnen ber ©ternfaanic
gab.

@cin Äegicrung^nafbfolger <JJ&t*

Iipp 3ngenuu« terme^rtc bep ber

befanuten baperifr^en gebbe 1504*
bie Teilung? werfe, ^r legte etwa<
über bem £ruj 5raifer» ben Xruj
53aper an. Äie flärffle »efefriguus
erziele aber ertt ödjfcß unb (grabt

im 3abr 1621 bep bem gu£bru$ ber
bbbmifiteu Unruöen.

9ieb|l ben fd)on gebadeten ®crfern f

waren bie betradit'idjilen auf bem
©et^berge, bep bem alten ©rtMeffe ,

bep bem Safanengarten unb bep
bem TJKannbfiiner * unb Äarl5ti?orf.

21ucb bep ber Brucfe über ben Wt*
cfar r war eine ffeine S^erfcban^ung
angebraebe, welche bte örabt ton
btefer Seite ber fd)th)te. ©ie tBrü«
<fe {:}b\\ rubtef wie bie je$ige, auf
ffarfe'n Pfeilern t unb batte itotfrben

benfelben 9 Ceffhungen/ oaburc^
ftrt? ber ^Iu§ in einer SSreite ton
568 @cbub burd)jog. @ie war ton
£of|, unb mit einem 2)ao>e bebeeft.

£>ie Jranjofen ier(li6rten fte^ mit
bem feften iburm Uber bem 9iecfar

unb ben |Wep £bürmeu gegen bie

Stakt |u , ben I6ten ^ebritar 16Ö9|
ton weither 3ett an bie €inwobner
fiep einer ©ctiifbrmfe , unten bep
9?euenbeim , bebtenten t tii |u bem
3abr 1706 , wo biefenige erbauet
würbe, bie ber gro§e ^t^gang 1"«4

mit fonrifi. 2>\t gegenwärtige
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55rücf€ würbe im 3afcr 1786 tu

bauen angefangen/ unb erhielt 1788
tyre SBoUenbung. ©ie iul?t auf 9
fleiuernen Sogenpfetlern t ift 702
©rfju^ fang 30 breit r unb Uat 6
Ölltauen # ton weiften man b ie reif

Itnbfte 2(usfidjt auf bie na&en unb
entfernten ©ebürge fcat. 2>en 9ten

typril 1788 würbe bit ben Stein

terfertigte ©tarne be« Äatfer Äarl
fcljeobor« auf ber «Biücfe aufgeftellt,

umgeben ton ben Sinnbildern be«

Styern«, ber £onau, be< 9fe<far«

unb ber «JRofel , mit ber barauf
eingegrabenen Snnftrtfc : Palatino-

rum Patri , Carolo Theodoro hoc
pietatis monumentum posuit Se-
natus Populmque Heidelbergen-
ais. MDCCLXXXVIII. SKctterbiu

tfebet bie Göttin «föinerta, in glei*

«ber Grofe; umgeben ton ben etivaS

fonberbar gemifebten ct?r i)Htcbcu

unb Imbnifftcn ©gmbolen ber 9tc;

ligion , ber Geredutgteit , be« Siefer*

bau« , ber ^anblung unb ber SÖif»

fenfdjaften mit folgenber Statu

fftriff.

Carolo Theodoro
pietatis Justitiasque Patrono

,

Agricultur» Cotnerciique
Fautori

Musanim Amico
MDCCXC.

$ie ©tabt bat ie|t in it)rer 58er*

fcinbung mit bei* Sorftabt nur eine

Hauptfrage, bie ton bem 3Ranu<
Reimer £bor bi« tum Aavläbor ftft

&in jiefct , unb 2760 ©ftritte lang

tj*. 2lu§cr bem J^auptmarfte, wor*
auf ein gro§er KÖbrbrunnen ßebt /

•ben mit bem Silbe be« JJ>ercule«

, gejicrt, fcat fie uocfi 3 Heinere, näm*
fift : beh Äorn = $ifft unb £eu»
warft , unb neb(t ber £auprftra&e
nceb 32 Gaficn.

CDte 58orftabt ift jtcmlir* breit

unb offen i unb bat tn tyrera Um«
fange mehrere bfträcbtlidje Gärten.
§u ben freien tyiä&en in ber ffior*

ftabt geboren : ber tyarabepla$ /

ber gimmerplafc unb ber «Rarftalb

of, worinn bie neue $eitfd>ule für

ie 5(fabemifer eingerichtet ift.

£>ie «gergftabt iteb/Ct jicb ton bem
alten £&orboge«, ber oben niftt

tteit ton bem Älingent&or fttf)t, bi«

hinauf an ba« ©ftlcs unb enthält

77 Käufer.
3u ben %t\ttn , ba bie Äurfürften

noft in £eibelberg refibirten, unb
neft lange tarnaft ftawe biefe $crg«

Heidelberg.

ftabt iferc gan| tcftnjbirc SBerfafluttg»

unb ftaub unter einem eigenen &ura>
geriebte , beffeu SBorfifccr ber jebe*»

malige JDbrift * Sbur g * Graf gelau-

fen t welfter in allen üT in i * ©trei*
tigfeiten , ben Sliftcer in erftev 3m
fluni auftnafttei ton bem nur an
bie Regierung appellirr werben
fonnte. Buft genoijen biefe feint-

wofcner befouberer $reg&*iten.
Ueber ber ©tabt tfanben e&emal«

2 ©ajlöffer, bie obere » unb untere

S3urg, beren in bem berühmten
©ertrage tou $>aüta 1329 fa)o« ge«

baftt wirb. 38a$rffteiulift $atte

ba« erfle feinen Urfprung oon ben
Römern , bte frier ein &afteU gegen
bie ftllemanen anlegten , we.cbee in

fpätern Seiten in eine ?Burg terf

wanbelt würbe. 2)iefe 55urg war,
nacb bem befaunren ^Bormfer gesen;

briefe rem^abr 1225, unb naeb bem
^auerwerf jn urtb eilen, febon ba<

mal« febr alt. SBibbcr mut^ma§ctf
baß ba«ienige ©cblirburc, wocen
unter bem 31b bte SSBintber ren torfät
um ba« €nbe be« I2ten 3a:-.rljim*

bert«, ba« ^igentbum bem Älofter

entriffen worben in* / eben biefe alte

Burg auf bem betannten 3ctrenbä^C
qetvefen , unb fdjen ^ania(# ennres

ber an ba« Somilift ;u SJBormt
,

ober gar an ben ^ral^grafen Gotti

frieb pou (Ealte gefommeti/ ton bit*

fem aber bureb ba« .^obenf)auftfcber

an ba« ,pfaf(gräflich 2&ittelba4nf<bt

Spaui tcrerbt worben fere.

2>er erfte <Pfal|graf, Äonrab oon

^obenftaufen / wohnte auf btefem

^crjlctTc / bem noeb mehrere folgte»

bt« auf ba«3^br 1278/ wo e« bura)

eine unglücfliebe geuer«brunfl mit

ber ganzen ©tabt ein Staub ber

flammen würbe, ©p&ter würbe e«

wieber jum Xbeil ^ergefiellt/ unb
utr ^ufbewabrung für Waffen,
vpufter u. bgl. gebrauch / benn
bie SRenge bc« ^)ulter« r fo fteb ba'

rinn befanb , war jpaupturfadje fei«

ner SerOÖruna/ ale e« tom Sh$e
öen 25ten Slprii 1537 entjunbet

würbe.
Srie&ricb II. erbaute auf ben Tla^

wieber ein gro§e« febone« fyauh
ba« man ben neuen .f>of nannte,
allein ton btefem, fo wie ton bem
@n)lofie t ift aufer einem gepflafters

ten SBege, ber hai)m fü^rt , ni^t«

mebr torbanben.
^a« |Weote ©d)log , bellen febone

Ruinen no$ ter$*nbcn )mb, trägt
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in feinen imTcbiebenarticjen S&eifen
«nb formen bai Gepräge Perfcbics

teuer 3^tH-btuu> crce unb ctnei plan*

(ofen allmabugen (Jutrteheni. FUd
in amcenitatibus palat. nimmt ben .

romifcben Äöutg und tfurfürtfen

ton bcr tyfalj , SKupreept III. ali

cr|l{u Srbauer au ; hingegen £ctl<

tiev unb Äapfer erft tybilipp bm
iSufricbtigen / bcr im 3abr 1308 gci

Porben ijt. 2>a aber &icfc &urg
fcpou in bcm bcfannrcn Vertrage
ton <J5aPia 1329 Portöm«U / fo wis

fcerfegc |ni> bicfe SJfepuung cou felbft.

0ot>iel ifl getcig/ bag ber #au
and) von biefem ^cplc-ff rief älter

io), ale* »an biSfcer geglaubt , unb
fiep über bai 3citultei- ftuprccfttilll.

mit ertobet. SKuprecbr I. ^acre fcbon

|U feiner 3eit btl #offapeUe erbaut/

welche Pon frtebrtcb I. hn 3»*br

1470 pergroßert , unb in ihren ©e*

f&Üen vermehrt würbe. S3cu 9iu»

prerf;t III. (lebet man noch beut iu

Sage einige Ruinen / bie man ben
Svuv err 116 « Sau nannte / unb bureb

ibre alten Scnfmäler merfwürbig

finb. Unter anbern ift unter einem

alten, pfaljifchen Wappen folgenbef

tingehauen:
£aufenb Pier buubcrt 3ar man |cbft/

ali tyfaljgraf SHupreebt war erwchlt/

jum romtfeben Äönig unb f)at regiert/

ujf*|e&en 3*1' ücl\ü ooUfüfjrt

litt Qauti wclcpci ^Jfaljgraf Subwig
- erneuert bat /

wie (lebt tut 2ag, 3m Sßier unb Pteri

ligjten 3ar»
fünften hundert aueb für war
tx§ biefer 5S3«It perfebieben i(f.

3n baibci* @eelpf*eg 3efu <£t)ntf.

Subttng Hl. erfaufte I434. einige

©arten s Kraben unb £ügel / um
bie Anlagen auf bem €>ebloffe er*

»eitern iu fönnen. griebridj I. er*

baute bit neue Standen unb <B4)Io§*

fapeUe / bie im 3abr 1476 eiuge*

wetbr würbe, f übte ig V. führte ben
btien £burm auf/ unb er richtete

na^e an bem Otto * £einricbi * $au
einen fronen tyallaft.

Unter feinen 9cacbfofgertr Srie*

brich II. unb Otto ^einrieb würbe
bai (Schloß erweitert, (le führten
bai S5ibIiotc)ef s ©ebäubc/ fo in ber

$oIgc-|ur Stecbnungifammer benimmt
»urbe, unb ben fronen 9littcrfaal auf.

grt ebrieh IV. errichtete ben präc&tt*

gen Sau, ber je&t noch nach feinem

tarnen grte brich* * SBau / genannt
wirb, unb fein Nachfolger iwteiQ
II
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V. fegte ben ^rhlopcjarten f unb ben
fogcnaunteu Cngtifaen S5au an,
pon bem noch merfwürbige Ueberre*

jle porbanbeu ftnb.

Äurfürjt Äarl poffeubeter wa< fet#

nc 58oraänger unPottenbet ließen t

unb beteiligte bat tgeblog noch mehr.
Unter feiner Regierung war ti tili

bfübenbOen 3u|tanbe. Allein all

biefc# |er|16rte ber fran^ÖlTfcbe Ärtea/
unb wal baPon noch übrig blieb/

ift bureb einen ben 24ten 3«np 17t>4

eingcfrplagenen Suftftrabl po(<

IcuDe» zertrümmert worben. 2>ie

Ruinen ftnb jebceb noch äu§erfl
,

merfwürbig für ^reunbe ber ©e#
fchiebte/ unb ber 9aufunfh 2)er

(Seploggartcn war einer ber febön"

Oen ^eutfcblanb«.
3n bcm ©cplogfelfer i(! |ur getc

noep ba< befaunte ^>eibelberger ^a§
aufbewahrt. 3°hann jtaltmtr/ %o*
minidrator ber ^fali» lieg febon 1591
ein großes gag Perfertiaen. <25

hielte 132 $uöer, 3 Ohm unb 3
Viertel. 3" öen 24 eifernen Reifen
beflfelben Perbrauchte man 22 3ent*
ner €ifen. 3n beut 30jäbrtgen Ärie#
ae ift baffelbe jerfatlen» 2>er jtur*

fürftSart 2ubwtg lieg baher I664 ein
neuee erbauen , biefe< hielt 20

i

guber, 3 Ohm unb 4 33tertef. &i
litte großen ©chaben burch ben On
Ieanifchcn Ärieg / unb gieng in bec
golge ein.

Äar( £f?cobor Heg abermaU ein

neueö 1751 Perfertigen / welche« 250
ftuber halt unb wiiflieh noch/ jeboch

fi-pabbaft/ poroauben ift.

3n ber SöovitaDt jeichuen ftch bor«

lüglicb folgeube ®ebäube «u«: a)
laS 2>ominifaner » Äloilcr. Sereit«

im 3ahr 1438 foU bte Sittwe Stuvt

fünt uubwig» III. ÜDtetbtilb / gebon
ne ®raftn Pon Maronen, ben 9m
fang jur Stiftung gemacht haben /

ihr früher Stob aber hinberte bie 3(u&
fuorung.* ShfJ^'Vfgebornep ©oh«
lieg treu bem @elübbe feiner $?ut»

ter 1476 bad Älcftcr erbauen , unb
beaabte ei mit anfehnlichen Gütern,
befonber« mit ben Pom 2f bc unb
5tonpent bei ftrojicri ^u 6iniheim
jweo 3<*bre iuoor erfaufteu ^Sefi«

jungen in bem ©orfe @t. tilgen.

2>a ücp im 3ahr 1551 nur noch
ein 2>ominifaner e Stoiber unb ein

frember SOtöud) barinn befanb/ fo

befttminte ei ftriebrirb II. mit '3e/
'

witligung $ab\\i 3uliu< III.

j&ofpttal für bie etabt «eibeiherg

,

3
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unb rote* bemfefben aud) einen S^cil roürbige fcegrabnig < unb Jötnfmäb*
ber glofter # Gefälle an /barere* 1er pon ben anfebnlid;ften pfäfjw
gemeiniglid) ba« reidje ©pital ae# fcfcen 0taat$männern unb ©elefcr*

nannc würbe. 1622 famen bie JDoi ten #cibelberg$.

minifancr wieber in 83eft$ be$ gfo* d ) Sie £ofpitäfer im Q5fccf.

Oer«» raugteu e* aber 1633 ben €Pan* 1. Sa$ a/o§e fattyelifdje J^>ofpt#

ielifdjiXuf^erii^en |U ibrem ©orte«'* ral, war e&ebem gemcinfc&afrlidj

btenfte räumen. 9*ad) bem weftpbä» »nb |um Sellen ber Struten um
lifdjen ^rieben Stetten biefe aud) rcr ben 3 (jbrtftlicben Religion**

wieber ifcre 3}erfammtungen barin* perwanbten gewibmet. jät?l:

nen/ bi$ fie burdj Uutcrftüfcung geaen ^uubert £ofpirafiten.

be* gurfürften Starl SubwigS bie 5. Sa* refermirte #efpiraf, ift

$}roriben$ * gircfye erbaut Ratten / 3 ©toefwerf t unb wie b«$

worauf bie Sominifancrfirtbe,an bte Porgebenbe mit einem gro§en @ar»
SKeformirren fiel, jturfurft garl be» ten perfeften unb
tfimmte fie jur ©aruifonlfircb'e. 3m 3. Sa* futl)crtfd)e £ofpiral» ju#

3abr 17(X). aber gab gurfürft 5o> por ba* fogenannte weijje glofterf

r>anu SBübelm, bie Stirpe unb Silc- au bem fedyicfjrbor.

fter*©ebauÖc mit bem größern £fjeif e) Sie SBadj* * Unfdjfitt * Siebter

ber ba$u ae^örigen ©efälle bem tyre* unb ©eifenfabnf unter ber fivtaa

piger * Crom lurticf / welker burd) £rnft unb Kompagnie/ unb
bte 9Migion»sScdaratton Pon 1705 f) Saä pon SüHcnljarbifdK^au*/
aud) jum Selige fant. Unter iO?ari< welche benbe ju ben fdjonilcn unb
milian 3ofepl? würben biefe SRöncbe regefmä§ig|ten Käufern ber (Stabe

entlaffen. Gegenwärtig ijt e* ju gefcöi\n.
"

einem anatomifdjen Sweater unb g) Sa* rormalige gräflid) Bi*
©ebä^rbaus eingerid)tet. ferfdje S}aui f nun feie 9Jcaifd>e

b) 2k epangelifd) * lutbcrifdje gir* SipotOcf c mit ihren bequem ein»

dje. gurfurfs garl Subwig unb gerid)tcten uüfcud)en SBäbem.'
fein gurprinj garf, legten ben löten h ) Sie anfefnilicpen @aff$äufer
äpril 1659 Inerju ben erften Grunb* nun liefen , Ddjfcn , gavl**

ftetn. 1661 warb ber Sau Pollenbet berg/ $rim 93for / in wefrfiem lefc»

unb am 2tten Qug. b. % würbe rem bie öffentlichen
sSaiIe linb

barinn bie <rtfe J)rebigt gehalten. Concerte gehalten werben.
@ie erhielt ben Hainen tyropibeui* i) Scr «parabep(a$ unb bai bao
girebe. 3n bem £Mcauifrfjen griege an |lo§cnbe/

würbe fie äugerft nitnirt/ im Port» k } UnipcrjttHt^gebHube/ bal mit

gen 3at;r^unbert wieber berge|rcllt / ber Aula Wilhelmiana eine« ber

mit einem anfebnlicfcen J^urm ge* iierütbtfen Untbcrfttätl * ©cbäube
jiert/ unb aud) im 3»«fr« ^U«9 JDeutfdjIanb* if)/ unb 1716 feine

airtaebeflert. Sie greffogemäbfbe Söollenbung erbielt.

rarmu finb Pom SRa^ler ©ce> 2>ie UmPerfttfit felbft würbe im

to*. 3«J^ lw »on gurfürft 9tupred)t

c) JDie Ct. ^Jeter«fira3e. @ie i{t I. mir Einwilligung feine* Sru»
ctgenrlirb bie &(tefte girrije in ber berc @obn , SKurrecbt II. unb bef<

©rabr / wooon bie girdje jum t>et{. fen ©ol?ng Äuprecbt III. geftifteti

©eijt ein gilial war. Söor ber unb in gleicpem 3a^re' na<* tJOr*

Bereinigung be< Sorfei Sergbcim r;ci* gegangener päb|llicben SeftSti»

1392 mit ber @tabt ^eibelberg, war gung eingeweiht. Sie erfte <?inna)i

ti bie girepe ber ^ewo^ner biefe« rung übertrug Sfupred^t I. beut be#

IDorfe*. SJupreebt II., ber @tifter rühmten pbilofopbifd)en «profcfTor

ber ©orftabt , oeriuehrre - tbre (Sim ju *j)aviS SJfarfiliuö Pon Sntftm,
fünfter unb lieft it)r |uejlelc^ alte einem $?aune pon ausgebreiteten

porberigen Gefälle. geuntuiffen. Sie €iuridjrung ae*

Unter grtebrid) III. würbe fie ben fd;ab nact) ber gorm ber ^Tarifen

SKeformirten / unter 2ubwig Vf. Universitär / weil 9topred)t II. in

^en ^utberanern, unb bie meitfe bem Ötiftungöbriefe aufbriief fidj

3«it im 3()jäbrigen griege ben Perorbnete i bag biefe ba$ S0?ufter

Äatbolifdjen juerfannt. 3»n %\t)t ber ^oben @d>ule iu ^ctbelberg
1705 aber ben Steformirten wteber fepn feilte. «Dfaiffiu« würbe ben
nbirlAffm. ®ie cnr^alc *ult mevf» i7rm 9?ppembir 1386 tum erflct»
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Keffer erwä&ff/ iv Ui über Segif;

Sfeginalbui, <Ji|ier|ienfer / SRondj,
fifcer ben »Srief tyauli an ben £i*
fum , unb Heitmann SBunenberg
ton Sorni6 üba* (in SBua) ton
ber Slaturlebre bei Siriftotefei. £itt*

mar ton @a)wert$e gab Unterricht

in ben freuen Aminen unb 3cbann
ton 9lot über bat fanonifebe £Kcd? r.

©rtjon in bem erften 3<*br' jablte

bie b°be ertjule 524 afaöemifcbe
fßüvger. 2>ie bamali beftanbenen

4 Jatuftäten erweiterten fid? aueb
balb auf mebrere Sebrftellen. IDie

ZbeefogifdK würbe bureb Äcnrab
ton ©oltoti unb Heitmann ton
SBunenbergj bie 3uriflif(be bura)

Aenrab ton ©eolnbaufen , unb $Ra«
rbäus Gleraentii terftärft. Sben
fo lebrten in , ber $ftüofopbifcb(n
Saht (c8t neben SRarftliui ton 3»9'
ben unb JDinnar ton ©cbwertbe
6 «Dfagifter ber freuen Äünlie. JDie

racbicuiifdje JafulrSt erbiete ihre

»Übung am fpatetfen, beim bii

jum 3abr 1392 war fcmtbertui
ton Dittirefcen ber eunige tebrer
bcrfelben. CDie Unitertttat batee ib-

ren Äanjfcr unb 4 Äonfertatoren.
2>ie grenzten, bie fie genofj

,

itaren ar.febnlid) unb grofcj benn
bie bobe ^<bufe barte eine (ßefeft*

Sebenbe unb auiübeube ©ewalt
ber alle ibre Untergebenen. 2>ie

erfte übte fie unter bei* feöffcitcn

atufnrtjt unb mit ©enebmiguug bei

ÄitrtüriTen aui , unb bie anbere
rbeifre )te mit bem <5J?acjiff rat ber

etabr, ber it>r jäbrttd) ffbworen
mugte

f
feint Eingriffe in ibre

grnUiciten ui tbuu. SKuprecbt I.

fttti'O im 3«V 1390 im 4 teil 3atyrc
naa) ber ©fiffimg. £r opferte tie*

le* ton feinem fcigentbum auf/
oefolbete autf feinem ftiöruä bie

Sebrer, unb ftiftete lugletth für
bie jungen ©eiftfieben bei gißcrjtcn*

fer $ örbeni eine befonbere <5dju*

le. ©ein %ubfolger in ber Äur,
Starr ed?t II« > traf eben fo nüfcfis

ebe Einrichtungen , unb tpici ben
öffentlifben Sebrern betfäribigc S3e*

fribungeu au. Tit fyobt ©rfjule

betaut ben tpalb^n tforn * unbSBein*
jebnben }u ©djrieibeim liebst 2
Xornoffen an ben Sollen ju S?aeba>

radj unb Jtaiferfwerty. Öcn SGten
iSugujt 13% terlor bte l)obc Situ;
1« bureb ben Stob bei 3Rarfifiui

»on 3»9b<n ibre ftwnftc gierbe,

fo wie *en 12tcn gebr. 1398. cbf
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ren borjüafieben ©önner 5t. 9ftw

preebt II. ;©ein 9*aebfo(aet SKupredjt

lll.,nacbber römifeber Äönig, nabm
firb wie fein Sorfabrer febr tbättg

für bie bob, c @d?ul« an. ^r ter«

mebvte bie ffiefclbungcn ber of*

fentliwen tebrer f befebenfte fie mit

bem <JJatronatreebt über bie äirebe

iu ©f. ^eter, unb bie Stivcbe }tt

Qlltborf unb zuben mit ©cnebnii*

gung bei tyabfte* JBonifai IX.

unb übertrug tynen 1399 noeb 12
anbere anfebnftebe <pfrünben |U

«ffiorm«, @peoei> 9teubaufen> Sffiimps

feu uub 3Xo*bacb. ©ein Scbn unb
SKeaiei-muieuarbfoIger tubitig III.

terwanbelte bie Äird)e tum beile-

gen @eit> in eine ©tiftö t 5ttrcbei

jum 93e|?en ber Uniterfttät/ unb
termarbte berfelben feinen ganzen
fflüd;erterratb § ber fdjon bamaU
auö 152 ^)anbfrbrtften beftanb.

Sfriebrid) L, ber ©icgreirtje, %u
fläfigte bie Jvn^tircn ber bobtn
©ebule in ben 3abven 1450 unb 1437r

termebrte ibre £infünfte mit ben
<Pfarrepen Pfeffingen unb ©unt»
beim t traf terfa)iebene »ortrefflirfje

(£inri*tunqeu , unb fäbrte baS

rebramt für bie romifd)en 9tt^t€
wieber ein / weld)e tiele 3«b« bcP
feinen öffentlichen SJebrer niebr

baften. @ein 9^aebfo(ger Philip*

pui Qngenuu«/ fe|te bie weifen
«Bcmübinuien feineS £>beimä mit
tielem Stfer fort. Cr errichtete

1498 ein neue^ ftodegium für bie

3uri|len/ befebenfte bie Unitcrfltät

mit bem 5>atronatredjt ber Äird)e

Äalfiabt unb orbnete eine neue
tfbi'ireüe in ber gricd)ifd)en ©pra«
die unb Ütterafur an/ bie er

mit £ioni?fiu* 9Teun)[in beft^te.

3cbann SEBcffel ton fflrontngen ,

bem fein Scttafrer ben tarnen §

bat Siebt ber SBelt, beyiegte/ lehr*

te baraali bie l;cbväiffb< unb grie»

et)
t
fet) e gprarbe/ unb <SJimpb einig

er f Kirre bie 23 riefe bei Äirrtu Uta*

teri ^teronnmui. &it tieltaltiaen

SBerfinbe Ä. Wfw^l/ ba* J'idjT-

ber »iffenfebaften in feinem tan*
be |u »erbretten/ wollten ibm ntcW
reebt gefingen/ felbft beo ber Unit
terfttät febeiterte fein eblei Ö>on
haben. JDie großen ©tlebrteu Mit
S^altcrg , Rubofpb / ^grieofa / 3o*
bann %eid)ltn » Oefofampab u. f. w.
lebten nur am Jpor'c / unb wer,
wie ^Bimpfefiug/ 3^bocui , ^ai(ul/
uub $alla« Spange! be^ ber hth<n

3*
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©tbute wlrflteb ein SCmt bttUibttt,

unb ba« 2td>t wifienfebafttiebcr «uf»
fldrung be-förbcrn wellte, mußte
oft bem Kampfe mit feinen Äollegcn

unterließen, £. ty&ilipp ftarb ben

28ten Februar 1508, unb fein Sfcadj*

folger unb \$o!jn eubwig V. erbte

mit bei* Äurwürbe aud> bte &äter>

Ttcbe 9*eigunci für bie t)t>t)t @ebule,
bereu ftrenbeiien er beftärigte. €r
war crnfUicb barauf bebaut f fic

au* ber traurigen Sage / worinn Tie

febon au< griebrieb* i. Reiten bie

tefamiren ®d>uffriege ber SReali*

fren unb 9ßoininali|ttn , Sbomiften

unb Dffamiften gefUn^t Ratten , iu

retten , unb berief $u biefem €nbe
jene berühmten Männer nacb ^)eU

belberg, bie gewi§, wenn fte burdj

Einreibende SBefoIbungen beffer um
terftüfct worben wären* unb alfo

Dafelbit gärten verbleiben tonnen*
aud? am betten biefe 5S>unöe wür<
Den gebe ile t haben , wie |. SB. ben

SReDner unb Siebter Jeimann $5ufeb/

ber über bie Saectntfcbe« Simon
Grünau! , ber über bie ©rieebifac,

unb ©ebanian fünfter, ber über

bie £ebräiftbe ©praäje SJorlefuugen

baffen mu§te. Sie 9)bifefopbil<be

gafuftät, wobon biefe 3 tyrofefe*

ren SJcttgfieber gewefen, gingen

«utb öfter« ben furfürfren au, fei«

rtc 95emübungen tum £*tten ber (w*

benSScfjule fertjufefcenr unb wünfa>
ten / ba§ er ibnen ntxb ben toait

mu! oon SRotterbam / unb 3oi>ann
£etolamyab ju jtollegeu geben modjte.

Allein ein groger Xt)ui ber furf.

©ebeimeurätbe unb torjüglieb ber

bffcntlicben Sefcrer in ber tbeologü

fd.xn gafultät boten ade ifcre Gräfte

cur" / um ben S ür en ton biefem

SJorfa&e abzubringen , unter bem
«Berwanbe / Da§ bur* biefe SMnner
bie £tra)e großen (eebaben fetben

fönne t weil fie fimtfidi / allenfalls

ben £ra?mu! aufgenommen, gu ber

Streben s Sieformation fitb &iuneigs

ten , unb cd ebe baoen ftcb fd-on

ton ber fatbofrebett Äirdje getrennt

hätten. , Ser Äurfürft, obfdwn er

bem tbm eigenen Sufüuiiaägeift' ge#

mag, niemanb : ci- iKcltqron^ * ©e»

ftnnungeu wegen terfolate, gab

tfcren ^orftcllungen ©eb'or. Sa*
bureb (ittc bie Unioerftfat, bie nun
auf anbern ?anbent feine berübm*
ten Banner nubr ber bei? hieben fonm
u, unb im ©ege tnctfe, nca) bie*

Hingen verlor / bie eben ifcrer %t%u
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gung |ur Deformation wegen/ jebm

SBeruf aunabttun* be» bem fic J>ojfr

nung bitten, biefe SRefigioti! - ©e»

finnung offen tlieb äußern |u fönnen.

fturfürit {ubwtg V. ttarb Den I5ten

fflrSr| 1544 unb ftriebrieb II- Dbcu
nabm bie Regierung Iti vanbe^J.

än ber iBercMung ber STOtfTf nfdbaf»

ten im lftten 3a ' rbunberr nabm oit

Unwerfität einen etwa*J fpätern 3ln»

rhnl , al«J bie übrigen boben
len in Seutfeblanb , aber mit bem
^Regierungsantritt griebrtcb^ IL wur/

be itbbaft iax an gearbeitet , beneiw

felben rubmtoll naebuteifern. €r

jog bie terfebiebenen Surfen in ei*

ne einige jufammen, tit unter bem

tarnen M SionrfiauS befannt,
unb allein für arme @tubirenbe
gewibmet war, erbbbte ihr jäbriU

d)t$ ^infommen im 3abr ! 1549

auf 20 ffltafter Sinfel r unb rieb'

tete bie Söorlefungen bei? ieber $a<

tu f tat uü^lictjer ein, fo wie er

bie Letten ber «Romina(i|"ien unb
Sfealiitcn aufzuboren }wang.
€r fdfulanfirte mit be< <Dabfle<

3utiu« III. Bewilligung bai ^rä*
monftrateufer * Älofter |U QrÜnjfceri

Srei§en, ba$ €ifter|tenferf(ofter 585et*

tai , ba$ Söminitanertlo(lcr %w ©t.

?ampr eebt an ber Aarbi , ba« 9ixi:

toniten Äfofter ju Slljep , unb ba*

(Stift be* Jj). $bt"'PP* ju Bell, unb
terme^rte babureb bie (iinf ünrte ber

bfeutdeben £cbrer. Cr ernannte

3acob €urio bon i^of im SBogtlanb

tum £ebrer ber 5»atbemattf , unb
ote itau^el ber €tbit übertrug

er bem $icof. (£iöner , fo wie bie

ber grierbifeben @pracbe bem berübm?

ten 3acob «WiciMIu^. 5Bep biefer €mi
riebtung ber Uniüerfftät bebiente fieb

.Sf. ^n^rid) II. ou§cr bem $agiu<,
feinet ftamlcrc J^artmanu^ ton Cr

pingen unb be« erften bffeutlieben

Jfebrer« in ber 5lbeofoaie ^einrieb
@roto, ber Damalä 9tettor war.
Sfltein atfe biefe Deformationen truf

gen wenig jur SBerbeflerung ber Unu
oerfitär beo, benn ba ber Ä. ^rries

brid) II. 1W> ftarb, unb feine«

SBruber« ©ol)n Dtio ^einrieb bie

Steaterung antrat, war bie Unii

»erfität immer notb in einer trauri*

gen ^erfaffung unb febolajlifcbe

^b'^fopbie berrfebte mit eifernem
3?rter in aöen ^afultäten. Otto
%>etnri<b entwarf, gefeitet bureb
Die berübmteften Männer fetner %tit,

«Philipp «Relanebton, 3«cob 2J?upI»
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tu« unb ber furf, ftät&e <^ro6u#
unb 'ibcm neue ©efefie , unb traf

tme SDfenge »rtd)rtg«v fcinridjtungen

jur 93ereblung ber i^o^en ©cbule;
tr flarb a6er ju früfc , bcn 15ten
gebr. 1559/ cbe er ferne fo $utge#

tneimtenSutfeblüffe auSfübren fonnte.

iD«?fb |Uin ©Hufe für bie Uniberft?

lär trat/ tfein 9fa<bfofcier / griebrieb

III. in feine $ugiracfen. $r über*

nabin bie. Verwaltung ihrer Älofters

qüter auf 10 3a.brc/ unb warf ibr

dafür ben jäljdirtjen jtanon twn
1663 fl. au«. 3Xi a&er weber ber

Sutrfurft noeb bie Unioerfttat Rieben
einigen Piusen jpg , fo würbe s3iün«

Oer * Srcifien, SBeiba* unb ©t. 3n<
tont $u 5tfjer bem Äurfärileu über?

Iaffen, unb @t. tamprerbt nebfl beui

Grifte be« heiligen tybilipp* ju 3<K
ber Um'üerheär Don allen JScfdjwef*

fcen freu al* Eigentum übergeben.
JDcut ungeachtet trotten oft bic be«

ftänbigm ©treifigfetten ber <J3rofcf#

foreit über ^Religion«* ©egcnftäuöe
ber fcofjen ©njuie ben Untergang,
welchem jeboef) burd? bic fireugen

5D?aa§regelu bc« ffurfürfleu fcorge*

beugt warb. ©er fturfüvtf befanm
te (t* jur Swinglifeben tyartbcu /

unb fo würbe bie tfjeologifhe ftafufi

tat mit lauter SRüuuein befe^t » bie

feben (ängtt bei n am lieben ©inne«
waren, ^eter Soguin (jielt Sorte*
fungen über ba« neue, Sinmanttel
Sfcremelliu« über ba« alte fceftament,

unb Äa*par £)fer>ian über bie £c<(i

tnatif/ biefe Religion* » ©treitigfet*

ttn / »oriun be^nabe alle ^rofeffo*

reu t>erwia*ett waren , mußtet« ber

ttnioerfitht notbwenbig *um Stach*

tpeil gereifbeu. Sine weit grogere

Zerrüttung perurfaebte unter griei

brich III. bie ^ubänaigf it an bie

Scbre be* 2friu$, welcher einige Itfy

rer fcer (wben ©a)ule befajulbiget

würben.

£. ftriebritb HI. flarb ben S6tm
£)ct. 1576/ unb fein ältefter ©o&n
Jubwig VI,, welker ber unberflnber*

ten fcugfpurgifajcn Äonfeijton «rge<

ben war , folgte in ber Regierung
naa). 2>ie tbeclegifebe Jafuftät,

berm Sebrcr ben ©runbfafcen 3»ini
gel« unb Äalhin« anbiengen/ würben
entfallen/ bie tiebfinge be§ aften

Surfürften abgebauft, bie $c&rer

ber übrigen gafuttäten blieben no*
einige 3eit tm ruhigen ffefifce ifr*

rtr frbrftellt unb ftre?l}eiteu.

2>icfe 9tuJ>< bauerte gttr mir /
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*i* iubwig VI. f?cb herleiten tief /

ba« ffonforbieuburt) iu unterfebreU

ben. SBer i?on ben tebrern feinem

23epfpiele niebt folgte/ Uerlor frine

©teile / toiele würben abgebanfe /

anbere nahmen freiwillig ibren iHfr*

fdpiebt unb baburd) (rt)mclj au<b bie

önjabl ber lÄfabemtfer auf eine Hcii

ne 3ai)l jufammen.
' ^art> bem ^obe ?ubwig$ VI. l'B3

trat ^Jfaljgraf Äaiuuir bie STbinini*

ftratiou M ^anbeS an/ weil feinei

?&ruberä ©01)11 , ber nachmalige Ä.

ftnefrieb IV. nort) unmüubig war.

€r weflfe btub' Äonfefjton^erwaub«
ten in ©üte wieber bereinigen/ ba

aber feine $emubungen frucbrloi

blieben / unb bie Erbitterung nur
noa) großer würbe / fo entfette er

bie Xebrer , wclebe ber ungeänberten

augSburgifo^cn Äonfeffton getreu blte«

ben» ibrer afabemifeben Stürben unb
Remter. 3i>r« ©teilen würben groß»

tentbeil* wieber mit ben unter

Äriebricfc HL abgebanften Cc&rern

befe^t. ©er Slbminiftrator Äafimir

feuerte im % 1587 ba« »wewte ^u*

belfert berUnieerfttät, lieg auf feine

Äoften 2ebrfcile neu erbauen/ unb

uerfab bie ^obe ©cbule mic mei)r

wo^ltbärigen ©tiftungen , al« je ew

ner feiner SBorfabrer.

9?acb bem Xobe Sfafimif trat ber

junge Ä. griebric^ IV. bie Sfegjerun^

au. Seine erile ©orae war bte Unt#

»eifitäf in ben blüi>eub(len SßobU
f\anb ju berfefeen. €r üerbrfferte /

ncbjt anbern nüi)licben€inriajtungen/

iijre ©efc^e/ err.idjtete einen befom
bem Xebrftubl för bie ©cfrt)i*tee

ernannte einen eigenen Xefcrer ber

arabifdjen ©praebt/ unb berief bie

geffbicfteflen Männer auf feine fco&e

©cbule. 3« *w t&eolegifc&en Ä«*
fultät Teerten na* unb na* : Sa^
tib/ tyareuäf <paul» Xoffan , 3«
tob/ Äimebonj/ SBart^ofornäu« (5op«

ven/ ©eorg ©ofjn unb üuirm
Deuter; in ber 9Jecbt«gelebrfamfdt*

3uliu« «JJaciu« bon SScriqa/ 9Jeiu#

barb ^Baebo» / 2>uoni« ©obofreb /

Sobann Äabt / eter Äeomann p

JDaniel 9ZebeI unb f)t>ilipp ^of>
mann ; in ber 2frjner.funbe : ^ein*
riebt ßmetiu«, fytttv t>o\\ ©pina/
3obannc« Obfopneu«/ 3«öb fcuciu*

unb ^olfaaug ecfftuo; in ber tyhn

lofepbie unb ber lateinifeben un^
gri'cbifcben 2itteratur : ^riebrkb

©DlMtrg/ %vutt ©ruter/ ©imon
©teniu«; SBal?afar ffiaumbö*/ <Paut
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«DWiffu«, Senrab Seier, JJebann
unb Sbriftepb 3unguii$ , «Relebior

unb 3obann St&amt.

Jriebrieb IV.» biefer gelehrte unb
würbiae Surft ftarb t>ie( iu früb
1610 tm 34. 3afcr feine« Slfter« unb
«fcerjoa. 9ebanit II« pon 3wt*brü*
cfen übernahm bie iXbinrnifh'ation

be« fcwbe« 1 bie er bi< ntr 9?egi<»

rung $riebrid>« V. (1614) führte.

Sie £eiöelberger ©elebrtcn gicngen

unter i&m rubta ibren ©ang fert.

erfduenen fron ibncn aueb mancbe
nü&liebe 2Berfe f unb ber .fturfürfi

fdjicfte au« ifcrer 9Hitte 2Ü>georbnete

tu ber auf* 3abr 16 18 au«gefä)riei

bcnen befannten @pnobe nedj Serb*
reebt, bie mit »ieler Älual^ett it)ret

©enbung ©enüge tbaten. Ser bfü*

fcenbe 3 ufa»& &<p boten ®cbule

enbete ficfc 1622 mit Eroberung unb
€iunabme ber @tabt £eibelberg

bureb beu ©eneral Silin.

Sie feftbareafabemifrfjeSammlung

Pen J^anbfcbrifrc« ivurbc nad) 9?em
gcbradtf 1 bie tbcelogifiue $afuftät

entlaffen, unb ein fteicfcei 2co« traf

balb barauf atle protetrantifcben

Sebrer. ©er £. SNartmilian bon
Stauern* ber bamal« bicfcu

ber tyfalj beberrfcbte , fudjte jwar
mit allem fcrnfte au« ber jueer pre*

teftanrtfeben UniPerjttät wteber eine

fattjoliftbe |U bilben: allein bie«

bauertc eine furje 3eit ' bie SEBtc«

bereroberung ber &u\bt .fteibefberg

burd) bie ©ebweben 16« bie fatbe*

lidjeit gebrer an«wan*ern ma.tte,

unb ber «Pfafjgraf tybifipp Subwig,
ber nacb bem &ebe feine» unglüif*

liefen <8ruber« ftriebrirb V. bie tan*
be«at*miniftratien übernahm, bie

pretefrantife&e Un iuerfira t wieöer ber*

(teilte. X»ie pon ben ©djioeben Per*

lerne ©ebfaebt bei? 9ierbfingen »er*

nietete aber alle« wieber, bie Um#
terjität jerftreute (teb, etje norb bie

neu berufenen Scbrer angefonimen
waren. Unter bem ©cräufd>e ber

Staffen febwiegen bie «Kufen, bi«

iu bem wieber ^ergeftc(lreu ^rieben
im 3. W«.
Sie 9Bieber$erftelfung ber SJfabe*

mie war nun bie erfte ®erge be«

Ämfurft Äart 2uöwig» Welver nad>
bem weftpb4lifd»en ^rieben bie ffio

gieruug ber antrat/ ebwebf
bureb eerfceerenben ffrieg alle Jtaffeu

erfeböpft waren. €r befefcre an*
fänglidj 4war uetbbitrftig bie Eeb'r«

fan^ln. Sie erftcu teurer waren:
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fyinrid) Saöib Jruno in ber SReebtfc

aelcbrfaiiiffif , ^obanne* Jrein««

Icmttti a*i ttfyrtv ber $olinf unb
SJerebtfamfeit , 3afob Sfrael unb
Safrar ^auftu«i ¥ebrer bei* £eil»

litnbe, ©cobalb ^abvt» / tyvofcffer

ber griea^ifeben ©praa>e ulib ©e*
fdiirbte» unb 3^bann pengünenfeblc§
tyrofeffoc ber^bilefepiiic. Sie tbee*

leatfeb« Jalulrät belunb nur au<

bem Sirebenrarbe ©amel 5te§an.

Scn 1. ^oi\ 1652 begann Ä. Äad
Xubwig fenerlieb bie abermalige ^im
wetbung ber beben ©ibule. ^adj

tiefem "ffefte fauien nacb unb naö)

111 ben ^afultäten: /^einrieb £oceji/

©erbarb Rr.\nf b. gra .fenau/ $aul
Äad)cnberg, Johann t>. @pina,
fctinrirt) Günther Jbulemar, 3»

SSetfgattg ievtor, ^einrieb -Oettin*

aer^ ^rirbrirt) ©panbeim; $0 an«

fubivt^ ^abrij» ^einrieb ietbegger/

©crtrVieb »\ 3ena / Jebann 5riebrifb

^ö-felmann -unb Samuel puffen«

borf. Unter ber Regierung, biefrS

buntauen Kurilen barte bie fcobe

©<1)'ire eine ibrer gläusenM^en €pc<

d)(\i.

©ein ?iai-bfelger Philipp ^©irbelm,

ber eritc au^ bem pfa(}gräftid) ^eucn»

buraifdjeu J>a\ife, beberrfebte ba<

?ano nur burebS^abre/ unb fennte

beu allem guten Hillen wenig wirf<

fam für bie höbe @a)ufe fern, ^r
begieug ben 3. Se|. 16H6 fenerlta)

ba< 3te 3ubelt*e(} / welebei burÄ
» Xagc fortgebt würbe. 21uf biefe

ftfau fellliebe ^reube folgte balb

ein trauriger Sfufrritt auf ben an*

bern, weltbe ber Orleanifebe Ärieg/

befonber« Pen 1688 bi$ 1693 fpt*

ben^ea / wo bie meinen ®täbte unb
Sörfer ber ^falji/ unb barunter

aud) ^eibefberg, ein 9taub ber Slaw«

men würben.
ffatim batte (ieb bie @tabt aul

ibren Xrümmern erbeben / fe würbe

bie Unieerfttat r jebed) etwa« netb»

büvfrig t auf« neue eingeriebtef. Sit

beduno anfänglieb nur au« 7 ?eb«

rem , wopeit nacb ber Religion««

Seflaratien Pen 1701 fünf Siefer*

mire^unb 2 Äarbolifib waren. St»

3ebann ®ifr)efm gab ffcb atle M|f#
oie hetje Sdmfe wieber emper tu

bringen. €r faufte ju biefem €nbe
bie ^iMtetbef/ wefehe ber berühmte
^umauirt/ 3ebann ©eerg ©r&Ptutr

biuterlaffen batte, unb fergte baftiiv

ba§ (ie tbre im Srang ber 3*^c,t

mttf) berlovnen Cinfunfu wieber
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et&itft. jjw 3aör 1705 ernannte
ber Äurrurfr and), von IDüffelborf

üü$t wo tv bamal$ refibtrte , j»ep
neue Öffmtficbe £ebrer, au* bem
£>rben ber ©cfellfcbaft 3efu/ woron
ber eine bie fpcfufarite ^Ijilofos

pbie unb bei* anbere ba$ AarbcU*
jnje Sirebenrcrbt porrragcn follre«

SS>eit nun in bem balltfcben föe*ci
1685 feftgcfc^t »oar/ ba< bif rbeolo»

aifrtjc ^afulcar augfrbhc§enb ben 9?e<

ftfrmirrcn üfrerfaffm fepn follre/ fo

älaubrcn bie proteirayttfc^eit tyrofef«

form ftd) bagegen mir Stedjr bei

fcbnjeren m tonnen/ unb penpci;
aerten aui einige 3eitbiefen neuen
tebrertf ben 3»n:itf in ben afabemii

fiten öenaf. Allein biefe Wtvivtis

aerung rourbe i^nen fdjarf terroie«

fen / ünb batre ;ur 8fofge, ba(j nidjt

nur 2 , fonbern 53<fuiren al$ Öffeut*

Udft eefcrer angefüllt würben/ wo*
bunt tlrf) ber (Blanj ber fooJjen

©iljule nidjr wenta, perounfefte.

Unter ber ftcgicriina 3°&« fyfyu

IippS errichtete b«r ^rofeffor Safpa»
£aurifiu$ ein Jnftirut unter bem
£ircl : $fäljifcb* biftorifrb*
Ii ttera r ifebe ©e fe f If rba ft/
bereu ©efefce ber neue Stegcut ben
13. iDearj 1734 UvtvUd) beftättgte.

Samafä Icbrrcn an ber tyoben

©cbule prorejtanrifcbcr @cit$ in ber

tbeolegifcben gafultät : Gbrifiian
???ieg / ßbrntian Jttrcbutawr / #cin*
rieb £orriugcr, unb tycter 6er*
mannt; fatbolifeber @ei:$ : fD&ttQial

onife / SNclrf? ior Ätrcbner , Slbam
eri<f) unb JbeoboV S&ebcr. 3n

ber 3nribifcben ffafuftät: #riebricb

Bertling f ^Bartbofcma S3ufct)/ Otto
£b»u*iuö/ Sbriittan £enncinan. 2>a$
fanonifiije 9?<ajt lehrten tyauf \tfs

leben / 2lbolf Vernarb/ 2lbam#utb/
befannt burtb fein tfempenbium
über ba$ fanonifebf 9teebf> uub Slbaut

©taubinger. 3n ber ^afultät ber
»tilfunbe : 3»$Ann SBilbelm , &om
rab 55runner> Daniel Stebef/ 2(n*

ton £boffeu$, S&ilbelm JBeufer/

ftran* S5efenella/ SBernarb 9fcoef/

3ofepb StiRoUtov, Sbrirtopb JBerin»

Jitv, unb Sugen fttcbtni pon <3pte*

en&of. 2>te pbilcfopmfcbe ffafuftät

war fatbolifdjer ©eitS mit 3efuit:n

bcfc|t/ unb protertantifrber €5tit£

lebrte tfirdjeuratb Vaitoir. Äarl
tyt)ilicp, 9tacbfolger Äarf Xbeoborty
ber mit freigebiger fano Äunft unb
S5iffenfcbaft beförderte » tbat mau*
cbcS für bie fco&e e^uU/ imb
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würbe ben einer liberalem Umae*
buncj meit mebr getban beben. <£v

beftatigte nidjt nur bie alten afabei

mifeben 9>rit?i{cgicrtr fonbern gao
aueb ber UntPerfttät |merfma§ige ©es

fe^f/ unb tbeifte bie te^rfurfe in

batbe $a\)vt ein. Bugfeieb t?ermehte

er bie ojfenrficben ^ebrttü^e in allen

gaful taten.

3n ben 3 er(ten Sejehnien ber

Regierung ^arf Sbeobor« i battt

bie-rbeo!ogifd)e gafultät fatbolifeber

©citß folgenbe Xebrer: Sljriftopb

Äirn, 3ob. SJupp, 3acob 5)?ajie#

jou^fp/ 3gua& Wartung / 9(bam
^H>olf, 3ob. 3ung unb 3of. Äfeiner

;

reformirter tocitp : ^einrieb i^ot«

tinger / SbHfttan ^Brüning« / ^atob
?S3unbe, unb ©erbarb Sieger. Sie
ftafultcit ber Stcfbt^aefebrren : $r*n%
Sfef / 3gnaiJ8>ebcfinb / 21nt. £ab*
men, 3of. ®ebcfinbf 3acob Äirfrb«

bäum unb ^babäu^ Füller, ber

fid) bureb fein üebrbucb über bie

9)anbeften befannt maebte. Ttat
fanonifebc Äecbr lebrten ton 1745
bii 1760 bie 3d«iten : tyt)ittvv ^riei

brieb/ SJnbrca« $übel unb 5>tter

©allabe, 3u ber gafultät ber 5)t'\\»

funbe: Äonrab ^R6\Uti 3«fepb ».

Cberfamp/ Sfcarbau* ©attenbof/
Rubere P. ^arrcr/ gran$ ©ebon#
mejel , ^Bilbehn 9iebel unb ^biüpp
r. Oberfamp. 3 n ber pbtlofopb!«

feben gatultSt fatbolifeber <2cit*

lebrten bie 3efuiten , worunter fieb

ber pfä[^ifd)c ftßronom Qbnitian
TÜiutiir por^üglieb befannt maebte

;

proteftanrifrbtr @eirß lebrten <£biJ

lipp tyaftoiv , 3afob fcinf uub fpäi

ter Äfarf $üttingbaufen,
S8on 1772 an bii |um »tobe Äart

Xbeobori tt fetten bie Äanjcln fo«

tbolifeber ©eitö in ber tbeologifrfjcn

gatulrät i 3of. kleiner , 3Inbrea«

Scbramni , ?5apr. Äleber / ^5enes

bift «^ifebbetn/ Stlcviaä pom beiL
Aquilin/ 3^banne^ Pon Äreuj, Q3o*

nifaj Pom
-
beil. ©unibalb, 55or#

rornäu* 3:bei§en , ^rnolb Wagner,
911fr er tm &d)Gtt, ©anelltan üiübel/

unb 4>erimellu« Füller, ^rore«

ftantifeber (geit« : Äarl SBütttngbau»

fen , Sominifu* Sberpbilu* ^eb*
o'dwi, £ubwig 5ßunbt unb Äarf
5>aub. 3n ber 3uribifd\en %atüU
tät: 3gua| SJcieberf/ Stanj ©pen«
aet, ^riebrieb 3entnci*i Sgnaj
^Bebcitnb/ $ran| ©am&jiaer unb
SJranj 3anfon. 2)aö fanonifrbe

«erbt lebrrea: %nton BQmüt iM*$
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»er £eü\ SJfathäu« £ü6e! , unb
Äafpar ©chmifc. 3n ber Miebittnii

f*cn $afultät; $ran$ 9J?at, ftarl

tuccartnt , £beobor p. tepeltng,
torer SRofer unb SBilhelm SOcat.

3n ber pbtlofopbifchen ffafultät,

prorcftantif^er ©ett$: £arl $altmir
SBunbt, 3*fob Srauth , ^emrid)
©d?neib?r / griebricb »jbegg unb
Veter SBunbt; tat^oltfr^er ©ettS

:

Sofcpb Slgrifola, 3oh. ©rbwab, 3a*
feb \3(&mibc , unb 3obanneS &o1>.

aufaeboo<nem 3*fu 'ter*Or«
fcen überqab 1781 ffarf fcbeobor
©te pon btefem Drben inngebabten
ÄcUeqie n i ftiv.bt u , ©emtnarien Je.

«cht ben baju gehörigen ftütern
unb Kenten, ber äonarecrafion bec

tyrtefferfenbung au« Jranfrct*

,

aber ben fogenannten 2a$ariftcn. 3«
dem folgenben ^Xa^rc tarnen fte naA
Jjeibelberg, unb übernahmen bte

©emtnarien, obgleich ftcb überall

tntfjbtUtgenbe ©timmen bagegen er*

hoben.
3u bem 3abre 178| »erlegte

Äarl Xh*obor bie ©taatSwirthfcbaft**
#Bi)uIe pon läutern nach ^eibel*
fcerg / unb fefcte fte in eine nähere
SSerbinbung mit ber beben ©cfcule.

3m ncimliien 3ahre feierte bie

Unioerfttät ba« 4re 3ubelfeff.

Äuf biefe feftlicfcen £aqe folgten

Aber balb alle Ungemacbe bc£ Ärie«

, wefefce auch Die bobe ©njule
tn ihrem 3»n«*fftn erfajütterten.

Sine ibre Ortfcbaften, bat qan;c

gellertbal, ©f. ?ampredjr ben 9teu*

fiabt an ber J£>arr « unb riete an«
bere äberrheinifebe Güter» Stufen»

feben ben, ©ülten ic. famen tn

ie .ftänöe ber <$fetnbe , unb baburrb

perffegte/ber nett größte unb befte

5£beil ihrer 9cabruna>iuetlen. Sind)

Äarl 2h«ooor ffarb ben 16. gebr.
1799.

JDie bebe Crbufe bulbtgte mit
ftreube unb 9?übrung feinem eMen
Sfacbfolger SJtarimtfian 3ofeph unb
wohl fennte fte fim Piefe* ron
einem fteaenten pcrfpretfcen, ber

in furjer in Katern bie 3Bif*

fenfebaften in allen ihren 3weigen

fo gfücflich unb mit fe grogem Opfer
empor brachte. 98etn «Dearimiltan

3ofepb muftte ben 23. ftop. 1802

feine 9tbeinfpafj perlaffen.

§um 9?e(hun\ifcr ber hoben ©rfmfe
J*>etbelbergS batte bte gutige S8or*

febung einen anbern? ben weifen

unb ebenen 3iir|1en JDeutfchfanb«
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erwSffft/ Äarl ^riebrt* b. Nabelt,
ben |ünqft pert'cirren ©regberjog^
bem ^e 9tbeinpfa(| narb bem 9ieta>5*

^rifbenSbepiranon* * Sclilug a«
Snrffb'ibtgung |Utter. Äaum batte

er bie Regierung ^tffe< ?anbe^ über*

nommen / fo entfrf)fo§ er Rtb , bte

Uniterftfät auf5 neue wteber b«r#
juftfllen , unb erflavte fte ben 13.

«Kau 1803 für bte eintige bo&e fant
befffbufe feine« Sfurftaate*. «Rtt

SKcctjr rerebrt bie bobe S tufe Äart

^rtebrid) aW t^ren neuen @ttfter /

unb nennt ftct> ießt au^ biffer VLrt

faebe bie 9vupreel)t< Garolintfebc XXnu
rerntat.

2)a fte ibrer meinen €tufünfte
beraubt War/ fo berttmmte Äart
^r^e^rift) einen ©ttftungSfonb ton
40,000 f!., ben er aber balb auf
R i,000 fl. erbobre , woren Mäbrlt^
1500 ff. |itr Sibliotbef ; 1000 ff. für
3nftrumente/ Apparat unb anator
mtfaen 31ufwanb , 1000 ff. für 3Ran
ffalUs Unterhaltung unb 9tefruti<

rung; 1500 ff. für SBauItefcfeiten ,

2800 ff. für 9Jeferre |u auferor/
bent(i(bcn Olusaaben , unb ba£
Uebrtge mit 28200 ff. für ©ebalte
ber Xebrer unb ©iener beS %tmt
rafnubtuntö perroenbet werben foIL

Sic fto^e @ebule felbff ift in 5
@cffionen etngetberft/ ncimltcfc in

bie ffirdjficbe , ®taativtdbt\tdit ober

3urtbifcbe, beruftet »ber mebisint*
\(t)t t ®taat$tvirtWd)aft\t(t)t , unb
SlÜgemcine ober btfbenbe ©eftton.
Sieltor ber Untecrfttat ffnb ®e.
$öntgttebe Gebert ber ®rc§berjog.
Sfmt^fübrenber Sorffeher be« ©e»
nats ift ber <J}rereffor/ beffen ©teile

alle halbe 3abre au< ben (Senate«

?liebem befe$t wirb. £>z$ bilher

effanbene arabemif(hc ©eriebt würbe
tjermög böM)fter ©erorbnung Pom
7. 3Rap 1810 aufgehoben unb ba/

gegen ein UniperfttätS/ 3fmtmann
oeffelft. Siefer mu§ ben ben 3m«
matrtfufationen ber anfommenben
Kfabemifer gegenwärtta feon , übt

in fämmtlieben bürgerlichen 9?cebt6<

fachen ber ©tubenten bie Qertcbt6<

barfeit m eriter 3nffanj unter ©er/
behalt ber ^Berufung an bte £of*
gerichte in ben baju geeigneten

©achen au«, inffruirt nach ben 9e<
ffimmunaen bc$ 8. Organ. Sbifrl

bte Ärtminaf* ©acben gleich anbern

Beamten, unb fenbet fie jur Cnt/

fcheibung an ba< betrejfenbe fyft

«ericht. 3n 2»t«tipUnar $ QaQtn,
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wej* au* otte £uellfa*en, fofange
bj« Sueft nute £ob/ qefa^rlic^e
S8fnpunbu?t-.j * ober le&en^IÄnglicDe
rerrä*rli*e ^BerlecuiM be$ ©er»
»unecten na* Itrfy ;tffjr, unb alle

Serbal» uiib 9?eal*3niurienfa*en
geboren / beforgt er alle Unterfu»
jungen u»^ 3nftrufrtonen / unb
beilraff 6t* |u 10 tagen (Earcer

ober 15 fl. (Selb. 2ängne Mareen
6trafe, Untergriff be# Consilii
abeundi , (Sonfiüum felbft» Stelega*

tion nnb ^cjlun^öilrafe foititcn nur
ton beut afabemif*en €>cnat er*

fannt werben / wel*en in biefen

Jadeit bei* afabe»nif*e Qlmtmann
mit entf*eibenber ©timme beu|l$f.

gum gröfjern ©enat geboren alle

orbentl:*en fcebrer. ©er engere
©enar befterjr au$ 5 fcebrern ber
5 öef tionen, bem j c T> e fataligen <Pro#
reftor unb bem §ule&e abgegangen
neu |)roreftor/ wel*e in ©fufctett/

tinb Unit? er fu&ti < Angelegenheiten
6* mit etnanber beraten r unb
ben 58cf*fu§ über bie terbanbenen
Gegenftänbe na* ber ©rimmem
mebrbetr abfaffen. Sa« «JJrotofotf

fabrt ber Untterfttat* * fcftuar ,

au* fißt ben Verätzungen gewobn»
Ii* ber afabemif*e @i?nbtfu$ bep.

!Die ^Bibliotbef bat tum SBorrte*

$er einen öffentlichen teurer, bem
einige 3bjunften, ein @cfrefär unb
2 $tb!torbef # ©tener beigegeben
ftnb. 21ufjerbem gehören ju ber

fcfabewtie ein <Drofeftor ben ber
gerafieberung«* Änftalt/ jweo beta«

nif*e Partner t 2 Ober* unb 8
Untfrpebellcn.

@d>on iu Anfange be$ 18. 3afcr#
bunte rtö, g(ei* na* ber SBieber*
berjUIlung ber @tabr unb

f
ber tfo*

ben @*ule würbe bte SStbliotbef

bur* ben bamaligen Äurfürfkn
3<>bann *253tf^efm angelegt/ ber bte

$Bü*crfamm!ung beä 1703 terflor*

beneu berühmten $umanifien X ©.
Gratiu« um 6000 9?*$tbfr. raufte,

unb fit ber Uniterfttät mit einiger

Slulnabme überlieg. 2)iefe ©atntm
Iung befhtnb aus 4<)~3 Herfen f

worunter bte erften Ausgaben , bie

fogenannten Editioncs principe«
ber flaffif*en Autoren Dortügli*

fdjäfcbar fmb. Stefe 3Jü*erfanmu
lang terntebrfe fi* berna* bur*
bie ton <$aurijujt gefliftete pfali

jif*e $tflortf**futerarif*e Gefell»

f*aft/ wef*e beo ibrer Ai:fl6fung

tyre 25ü*erfa»mlung ber Uniter*
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fttSC überfiel ; bur* bte ©upleffen,

wel*e Äarl £l>eobor au< feiner #ef*
bibliorbcf baju Vergab; bur* frep*

willige <8ef*enfe ton Auti unb 3n*
Iänbif*en (Sefebrten , unb bur* bie

aSermä*rnifle ber ^rofefforen Älet*

ntr, £oll uab €5*roab. 3m 3abr
1786 jäblre mau überhaupt 180H0
58ünbe f worunter allem über 280
©*riften tont er|le« Srucf unb an*

bere foftbare SBerfe ft* befanben.

®Iei* na* bem Regierung«» antritt

Äarl §riebri*«/ mürbe au* bie

befonberS an'?(aturOiflonf*en@*nf#
ten«ret*e (laatßmirtbf*aftli*e Bit
tfiotbef in 5145 SBerfen, unb 9145
Q5änben mit ber / ber Uniterjttat

teretnigt. <Sr überlief} iijr au* ben

weit grögern £beil, ber in feinen

obern Sanben cingejoaenen Älojlerir
/

Siblictbefcn ton Den ftbreyen 2lller*

heiligen» ei*rentba( unb @*i»arj;a*r

bann ber ©eminarbibliofbef in

95ru*f«fr wel* bepbe Teveren be«

fonber« oietc f*ä^bare 3BerPe, auf

ber welt(i*en unb ftir*engef*i*te,

ber Siplomattf , unb bte ©amm*
Iungen ber Xir*entäter unb ber

ßoncilien, fo wie au* tiele merf*

würbige @*rtften tera erflen IDrucfe

befafjen/ wobur* bie UniterjttätfV

«SibltotheP febr tiele / mitunter fo(l<

bare JDupfetten/ t. 55. ben Xbefaui
ruti ton @rätiul unb anbere er*

bielt. 23on jebem SBerfe / wef*e<

im Xanbe — wenn au* auf Äofteit

eine« au$länbtf*en Su*bänblerö —
gebrueft wirb, muffen 2 Cremplar
an fte abgegeben werben. Leittier

3a^reu beMpt bie SBibliotbef au*
eine 5tupfet'|li*fammlung/unb würbe
bie mebiu'nif*e S3ü*erfammlung bei

berühmten Söder« in ©tra§6urg

mit ftulnabme ber bie ^Bäbei* bei

trejfenben ©*rtften/ um bie ©umme
ton 6000 f!. für fte erfauft.

Unter ber Regierung St. Äarl
Ubeobor? erbielt bie UniterfttSt au*
f*on eine ©ammlung ton pbt;ftfalt#

f*en Unb mat(jemattf*en 9lppara<

ten / SRobclIen unb Naturalien?

tor|üglt* }Um &ienfte ber öffentlt«

*en eetjrer beo bem ©ortraae Aber

bie Staturlebve unb 9laturgef*i*te;

eben fo würben 17&4 bte Äabinette

ber @taattmirtl?f*aft bo^en ©*ufe
ton (autern mit biefem 3n(tttute

terbunben. 1792 ere)ielt bie «0?t«

neralien * Sammlung einen beträ*t>

heben 3uwa*</ bur* bie ftreuge«

bigfeit «arl öer baSÄa'
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bittet be* ehemaligen rufltfchen

$5a'a,baurtniann von £inbentbal

tflju faufte. Äu<h Äarl ffriebrieb

bereicherte biefe ©ammlung burch

Sinfauf öcß pbuilf.tlifa» (tyntildj: unb
matberaatifcpcn Apparats fönt SRatfj

SSilbt ju SXüfclbaufen.

£)a6 ebetualige Eominifanerflo«

Oer würbe pon Äarl ffticbrrcb tum
5>ef?ufe ber mebt}tutfdbcn fllnlhlten

eingerichtet. Der untere £bet( c<$

Äloftcrt, nHinfid) bie tfirebe, wirb
|U anatomtteben ^iiirtcbrungeu ge#

brauet. 2>ie J^aff re bievon enthalt

bat anafomifebe X i) e a
'
c r / bie an«

bere Jpälfte ilt junt >Dri Satiren ber

Gabaver feirot)! für bte anatomifeben
©emonftratienen alt auch iu Ucbun«
aen ber ©tubirenbtn beftimmf.

tbit ©afriftep bienet jur 2lut&e*

Währung ber <£abat>ert unb uir

£obtenfatumer / unb bie ehemalige

*J3ri»at t Äapelle ber JSominifaner
tut aufftellung ber. anatomifchen
fyraparate.
• Öl ufierbem finb im unterften @tc*fe
eine %otjnuna für ben Verwalter

»

ein ^abejimmer unb ein flehtet

fltubitorium. £>er baran ftoflenbe

faVöne ©arten, welcher im- Umfange
über 2 3Kora«t gelb beträgt, würbe
tum betanifdjfn ©arten umgewan*
eelt. SÄuf ber einen @eire, bem
Äfcrtcr gegenüber/ ift bat ©ewäebt«
£aut, beflen bepbe $Iügef bie £reib«

häufer bilben. JDen jwepten ©toef
nehmen bie Simmer für SBöebne*
rinnen unb Äranfe ein. Sin er«

b entlief) es* Äfimfiim foll je(jt erria>

tet werben.
$ür ©tubtrenbe ber $or(t* unb

8anbwirtbfcf>aff würbe ber £eibel#

berger ©ebfo§garfen unter JtarC

griebrieft eingerichtet, tiefer ©an
trn enthalt je&t perfepiebene im
freuen maebfenbe in« unb autlän«
bifepe ^>oI|arren tu frböiteit ©rup*
pirungen tum Unterrichte in ber

fterjt « »otanif. <£t würben befen*

bere (Saat? unb Q^aumfcpulen am
gelegt. 3m öfemomifeben ©arten
beftnben fiep bie perfebiebenen im
unb auelänbifcpen Birten ber gelb*

unb ©artengewäcpfer eine jebe 9(rt

in einem befonbern QSeete. lieber

tiefe Plantage fübrte Portualt £r.
$>roreffer ©atterer, ber ben ©arten
anlegtet bie 2)<reftipn, jefct bat

ein ©artner bie flu flicht, ©atterer

hatte aud) in einem eigenen 3im*
mer bei 6a)(cfel eine ©ammTung
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autgeftopfter SSoget in ©IalfSftr»
angefangen , welche für ba£ theore»

tifrt) • prafttfebe %orft* Ufyvt 3njlicut

benimmt war.
2>ie höbe ©ebulc hatte audj in

Sltern Seiten ium Stu&en ber är*

ntni ÄtaiTe ftubirenber 3üng(inge
mebrere ©ripenbien, nämlich:

1. bat fogenannte Kurilen ; Solle»

gium ober (SontuScrntum. 3n einem

(bteefe beffeiben wohnten nicht allein

bie i?el!lfdjeu otirenbiafen, 6 Xpcc»

logen, 4 Striaen unb 2 SXebtiiner,

welchen au^ ben ©tiftsgefallen iu
0<fj , unter bem £er$og Äafitjur,

740 fl. [a^rlich anaewirfen würben /

barüp ne frepen {fcifch 1 ffiobnung
unb tfleibung empfteugen ; fonbern

in biefem Kollegium befanb ftch noch

ein ftrc?tifcb für arme @tubirenbe ,

welcher bem Ä. §riebricfc III. unb
Cubwig VI., wo ma)t feinen Un
fprungi boeh feine beträchtliche 9er*
grögerung |u Perbanfeu batte. ^Die

©elfer ©tipenbiaten hatten nach

bem ©tiftungtbrief Pom 12. 9loo.

1585 ibren eigenen 3n*Pfft°r '

2. T>*i Sionpfian , nachmalt bat
jta)lmtrtan genannt, warb 1396

für arme ©tubtrenbe geflutet.

3. Dat Juggerifcbe ©tipettbtum
warb gegiftet pon bem Jrepherrn
Ulrich $ugger pon Äirdjberg im
3ahr VSSSi Äapital betrug
10000 flf. ©tefer Jonb näbrte 6
©rtpenbiaten , woPcn 2 bie 3«'*^
prubeni, 2 oie Xbeologte unb 2

btc ^Kebi|in ftubirten. IDie 25er/

waltung warb ber ^buimiftrafton

ber getrtfichen ©ürer ü>erlaffen.

4 ^aä %uUattifät ©tipenbiumr
gejtittet Pon ber $rau bft erden
übtrettort be* Pon Jriebrich III.

gefttfteten Äircbenrorht , beö Üytnt
tiati 3u!egeri. Da< Kapital war
4100 (I.i bie 3ntereffen Pon 300Ofl.
pgett arme ©tubirenbe aut brr

9Je rwanbtfcpaft ber ^ttfterinn ; wa«

ren leine perhanben , fo würben
evtl anbere ba^u ernannt; pon
1.000 fl. erhielten bie 3nterefTcrt

einige i^auearntc in ber ©tabt Slug^
bürg; Pon 100 (t bie ^recutcreu
bet ieilamcnti?.

S. Sa& £artmannifcbc ©tipen«

bium 1512 gegiftet, für ©tubu
renbe au# Oppingen gebürtig, bei

trug jährlich 20 fL ©er Stifter

war ber bepben §Kc*:en Softer
unb Äanonifu* bet Btiftt |um ^cil.

©ei|U

Digitized by Google



Heidelberg«

6. 2>a« (?<t^rtf(t < €>tipenbittm ,

fo bie #ftbelbcrger Uniperfität ned)

im 3. 1707 ju oergeben bartr. 2>.er

©rifrcr war ber bcfannte p'äljifrbe

©ebeimerat^ , .Sofcann griebrirf)

7. 5>a« .*ajefifd)e ©ripenbium.
Äarbanna ^crrrau& , geborne ©tri»

bef, Permadne in icrcm ^ejlatncuce

fconi 3abr 1744 ein Äapital Pon
1000 fl.r beffen 3nterefie armen
^tubirenben # jucnf au? ibrer

SBermanbtfdjaft, jäbrlid; genießen
foltcen.

8. Da« ©truppifdje gtipenbium.
3ofcanna Sftana @trupp , geborne
&. Zrar>9, lüftete 1724 ein Äapiral
Pen 500 flf. für arme ©eubirenbe
auf ber ©apienj bc« j«r Soltow
feung tbrci- trübten.

9. 5>a« '£ügelifrf)e @ttpenbium.
SDic tSittme be« $Katr)Süerwanbten
SRarrrn £ügel, 2Jnna (Sara , ge*

berne 36ttuertn , fhftete 1718 em
Äapital pom 1000 ft, r beffen 3ncer*
effcit jal?rtivi) ein bie Geologie
ftabirenber #eibel&erger 3üng/
fingt bie er ^anbibac roirb, aentef*

fenfoll.
10. Da« Sittrei'&aunTrfje ?egat ju

840 ??eid)«tbafcr für £beologte unb
3un«prubeu$ ©rubirenbe*

11. 2>a4 ffullmannifcbe ©tipen*
bium, Pom 3abr 1651. tybilipp £«n*
rid) Stulluiaun Permadne ein Äapi*

tat Pen 10(H) fl., befifen 3ntere1Tcn

EheMoaü unb 9t?rtn$geiebrfamreit

6tnb renbe oorjuglid) ton $Roit
ba Ji genügen folften.

üDfan ftnb#t audi nod> mebrere
©ripenbien btefer 2lrt , welcbe bie

©cle&rten, ©ratiu«, tyareu«, £of*
(an unb 3>aufelmann gelüftet haben
Coden» ^Babrfdjeinlidj (tnb aud)
le&tere ipie erftere 9tr.7 unb 9 au«i
genommen , burd) bie 3?ei*beerun*

a<n be« 30)%-igen unb orleanifa;en

$n«ge« Perforen gegangen.
2)a« Uniperfität« * ©ebäube felbft

in" 3 3'ocfwerf &od) , unb nimmt
bepnafce ein gante« &uabrat ein.

Gegenwärtig jablt bie Uniperfität

an ßebrern (mit Sluenabmc bei* \ut

unb abgebenben *pripatbocenttn)

1. in ber tbeofogifcfcen ffafuftä't 3,
2. in ber jurtbifdjen ftafultat C,
3. in ber mebi|inifd)en ifafultät 5 ,

4. in ber§>taat«wirtbfdiaftlid;en 5/

5. in ber Allgemeinen 7.

I. ©a« 2(ugufhners9?onnenffo*

fter. Unf«rri$t ber 3ug«nb be«
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weiblidjen ©tfrf'terbt« , war qleirf»

«nfana« bie ^ertimmtma, 6iefcr

Tonnen. @ie würben \u biefem

entjwecfe im 3a&r 1700 Pon it.

3obaun SBityffai pon ®onn ^ir^cr

bernfen/ unb erbielren ein anfelinf

(id;el neue« ©ebiinbe, 5r. ÜVanmt*
Iian 3ofep& bob ^tefe^ Älo»ler auf*
erhielt aber bie urfpritng(i(be ^uf*

tungs bie Unterriditung ber meib«

ltdjen ^ugenb. (5« ttnb gegenwär*
ttg 6 Lehrerinnen babeo angebellt»

ioe(d)e au§er bem Unterrid)C in ber

Religion, audj bie fSnfangfigrünbc

in ber (Srbbefrfjretbung unb ber

9?aturgefdjid)te / lehren ; nnb nebit

bem 9icd)ueM ihre @d>ütevinnen im
Seidjnen, e tilen , 9lä&en , 0pin#
nen unb ©triefen unrerri»tfen. 3n
bem biutern (ßebäube biefc« Älo?

Oer« tinb bie ^nabenfd)u(eu. %)\t

Slufficbt fübrt ber 2)ire!fer be« ta*

rholifcren ®eminarium«.
tat. S>a« ebemalige Xlofler unb

Äird>e ber Tonnen ad St. Catbari-

nam Senonsetn ord. s. Domin. tpel*

<be« im 3. 17?4 »on Ä. Äarl ybi*
lipp erbauet mürbe. "»Karimilian 3o*
ft pb hob biefe« jcloOer, toeldje« nun
^um^pangeltfit t £urr)erifd)enr $ofpt<
tale permenbet wirb/ auf.

3n ber @rabt , meld)« ba« (Kit*

teltbor pou ber <8orftabt trennt, \\\

nod? merfroürbig

:

1. IDtf Ätrdje *um beif. ®eifl.

JDiefer Äirdje mirb fdjon in einer

Uvfunbe pom 3. 12 W qtbadit , wo>
rinn bie ^ittioe be« ^eibelberger

Q3ürger« tOtdrfoff, tarnen« i^ilbe#

gunb bem Äloiler ©.t^nau ibr«

wWt an bem ^e.far mit bem 23 et

bingnnje permaitte» ba§ bieSBondje

biefe« itloihr« ber Äir»te ftum bciL

tßcit^e (um IBebuf eine« ewigen £id)<

te« jäbrlid) ba« erforbcvlime Cebl
perabreieben ColNen. 3u btefer 3tit

mar aber biefe Äirdje noefe flein

unb uuanfebnttcb wie bic ©tabt felbft,

unb ein fttlial ber Äirdje \u ©t.

$eter. <Pfaljgraf 9\upred)t III. er»

bob fie tm 3at)r 1399 »um «Be^en
ber UniPerfitcit ju einer @rift«fird)ef

tu beften ©übe mit Bewilligung

|)abft ®*ntfa| IX. 12 anfebnlidje

9)fränbrn Pou ben Stifrcrn fSorm«»
Ippener » i«eubaufeu / Sffiirapfen im
£t?al unb $lo«bad) abgeriffen, unb
ber UniPeriuät einoerfei6t" würben.
JBiefcr <J5abj} bob aud) bura) eine

befonbere Bulle bie bi«btrige SSen

biubunf mit ber ©t. ^eterifinbe
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•uf, unb toermebrte bte Ätföfle.

Wupreär III. Aarb 1410 j unb bie

SöeUenbung biefe* Stiftung/ £nt#
tturfi blieb feinem 9ta*folger ?ubi

iviq III. überladen, ber bamit 1413
fertig würbe. Sa* ©tift warb mit

12 ttanemfen unb eben fo »ielen

«Marten befefct unb bieg, feinem

föniglieben fcnfter tu Öbrcn, bir

nur fetner Semabiin $lijabet&,

aurb am erden feine Stube barinn

ce Minöe n b acte, bat fpmgfiebe «Stift.

«Kart) enfftanbener Deformation
würbe biefe Äir*e balb jam »e*
fonuirten balb »um Sutberifcyen

@etre6bienfre a**raucbf. £ie be*

tränjtfiftoeii &tu'Ut unb 9>r'arrgci

falle aber würben jur Verwaltung
eingejoqcn ( unb barüber ein befon*

lerer ©tift$* (Soufflier getefcf. 3n
ber Ätrcbentbeilung Pom 3apr 1703

nmrbe an biefer Äiräe ben £atbo#

Üfdjen ber Gbor, unb ben SRefor*

Wirten ba$ Sangbauä angewiefen,

tmb eine* Pom anbem mit einer

€5*eibmauer ab^e*onbert. 2>a§ ft.

tfarl ^btlipp biefe* ben feinen ©on
eitern gesittete qan*e ®otte*baul

für bie .Äatbolifdjen allein baben,

ttnb ;.ur jj>orftrfl&e et beben
_

wollen
f

fcieferroeaen aud) bie gütlid)e $lbs

tretung be* Sangbaufe« oon ben SKr

fovmtrten frucbtlo* perhrutc, e#

enbltrl; mit #*walt in ©eü& neb*

inen lieg» ift au* ben barüber euti

fanbenen tlnruben, nnb barüber

Gepflogenen weitfebiebrigen ©erbaue*
fungen / eben fo befannt , ati , ba§

ejebäcbfer Äurfürfr über ba* Qjetra*

<jen fetner reformirten Untcrtbanen
äu§erft aufgebracht, bie @tabt Sptu

Helberg für aUejett perlaflen , unb
bie fflefibeni na et) «Wann^eim t?en

legt bar.

2. 2>a« ftatb&au« auf bem Warft*
$>fa$e, 3 ©toefwerf &ort). 2>en 17.

©cpt. 1701 würbe baju ber ©runb«
fietn gefegt/ unb ben 18. ftebr. 1703
bie erfte ©tabträ't&licbe ®i&u«$ ge*

Mten.
3. £a* ebemalige3efuifen«ÄolTe*

fltum. Äurfürft Sobann f&ttyetai

räumte biefem Orben einen febr

geräumigen unb gelegenen War,
|ur (Erbauung eine* Äolfegium*

ein , »oju 1703 ber Orunbrtein ge»

feat würbe. JDie Strebe fel6(t würbe
1712 ju bauen angefangen/ unb
1751 fcoilenöet. 2)a* Äoilegium ift

nun in mebrere 5Bobnungen ge<

Keift i wotwi bie 2 b<träa)tli#en
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bte $ect)aneo unb ben ©i$ ber

tyofiSmter auftmaenen , bte Strebe
würbe }tir fatfjolifcfcen tyfarrftrge
erbeben.

4. $a* Äarotinqtfrfje ©emina*
rinnt. £urfärft £arl £bcoöor legte

bierju ben 8. 3un. 1750 ben ®runb*
fletn. JOer 35an würbe 1765 bei*

lenbot. (56 bat einen geräumigen
£ef, |wev feböne fflügel auf beuben
leiten , neb(! einer Capelle. 3ie*
fco @emtnarium (tunb ebemaU uns.

ter ben SStfaiten , unb würben ba<

rinn fewebl bie |um geitilicben etanb
af< anbern ®tubitn (trb wibmenben
36gltnge in Äon unb Cuarrier um
terbalten. g^ad; JJfufbebung ber

Sefuiren befamen bie 2a|art!len bie

uffiwt über biefe« 3nt1itut.

5. 55er fogenanute ÖÄÖncb^of r wo
fonft bte ©citgUebcr ber reformira
Wbminiftraftcn ibre ^ürean'* bau-
ten, tmb ibre ©töungen bielten.

6. £tf ponuaüge Xanbfrfjrctbercö

im galten Ztyal , im 9fb|letga,uan

tier für bie ©rogfrcrjogltebe Ja*
milte.

7. $a< ehemalige t?. Ifreubenber*
giffbe fyaui, welebe« Ä. Starl Xbee^
ber ber e9>taat£wirt()fcbaft£ bo^en
©rbule ja t^ren Öffcntltcben Sorfe»
funaen gefrbenft r)atte. Scr :jüng<t

rerflärte ©rc&^erjog bat M Aaul
ju ülufbewabrung Der merfwürbu
aen Sammlungen ber Uniperftrot
boftimmtf bieder fclb|l febr anfebn*
lieb Permebrt batre. 3fueb ift ba<

felbjr ein et)emifcbe« fca&oraforium.
8. ©a< peretnigte ©rmnajtum;

früber beflanb in ^)eibelberg eine

fatbolifebe unb eine reformirfc 9Rit*

tclfcöulc, 'feit 5 fahren ftnb beobe
pereintat. 3«m Untern ritt bient

Da$ Pormatige Äan^lepgebäube. ©a*
^}erfonaIe begebt au« bren refor«

tuirtenf ^wen fatbolifäen unb n'nem
Iutbertfa>in Sebrer. 2)a$' Sirefto«
rtum weebfelr jäbrlirb lwifrben bem
älteften reformirten uno beut klttt

(len fatbolifeben <J)rofeffor.

9. Sie jübifebe ©nnagege; unb
10. bie angefebenen @aftbäufer:

jum aelbenen fyuht bep ber neuen
SSrüefe , $um fetwarjen 9(Mer unb
&um <Urtn| Äarl auf bem Äorm
ntarft.

^ebß ben bereits erwabnren tffo
{uv n beOanb bier aurb ein 9(ugm
ftitier*» ein JranjUfaner *, ein Äar«
meliter«, unb ein tfapujtner ^ Sloe

(ler. »ie ^tiftung^eit bei erflern
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ift nnBefannt r unb f&llt wat)rfd)eui*

bor bie Erbauung öcr ©tabt.

bie§ fonft |ur ijetf. 3ungfrau
in ber SBürten / unb war mit fcu>

auitincr i (Jtnitebfern befcftt. 3u
5cm ©tabtbranbe Dem J. 1278 blieb

fcldjc* allein utibcfcbaöigt, unb ff.

$Kupred>t Ipietc ftcfc bariu mcbrmalcn
auf. Äurfürit ftricbria), ber mitten
unter ben Staffen an eine nötige
SKer'orittatiou bei' ijofc cn @a>ulc >^iijrt>

lie§ Stirer unb Serncnbe tu biefei

Äloftcr beuteten, um bort bie

neuen Qefe$e befannt ju machen
r

bic er bepben toriufeftrcibeti gefom
nen war. £t< «uguftiner waren
aud) bte crftcni, wclcbe in Der SHoeini

pfa(| / iur 3<it ber Reformation ,

nadj unS naefc ba$ ftlofter t>erltc§eu,

fo ba§ unter St. Jriebricfc II. fein

einiger mefer übrig war. $icfc£
Äfoftcr würbe fomit eingebogen, unb
bie Gefälle unb Ctnfünftt unter bie*

fem Äurfürjtcn jur ©tiftung bei

©aptcni« StoUcgtuml benimmt.
bicfem Snfticut &atte Surfurft

$nebrict> II. bereit* im fjaljr 1546
ben $fan entworfen. & feilten

barinn 3üngfingc erlogen werben/
betten e£ tiidjt an Talenten |um <3tu<

btreti/ aber am Vermögen fcierju

fefrltf. 33on jenen 12 Ämtern,
wclcbe 9. Srtebricb II, mit »dewtfr

liguttg tyabft 3uliu< III. cinio^,

würben bie (£tntünfre t?cn 4 |u bte«

fer Stiftung bcfnwmt, unb bte

jabl ber 3üngfinge , bie bter in

allem free verpflegt werben follten /

würbe auf 60 brV 80 fc(tgefe$t;

allein bic Cinfünfte reichten nur
für 20 fein , betten bao Älotfcr ber

2lna,umner angewiefeu würbe. Die
8tuf!td)t barüber erbieft ber CDef au
unb bie iwep älteftat 2ebrcr ber

?tnlofopbtföeu $afultät / unb 3

eljrer erteilten fclbf* im £aufe ben

UurcmcOr. @ein Regierung* j 9cadv

folger Otto ^etnridj bermcljrtc burefc

eine genauere Cetonomic bic 91ns

iabl ber Sfhintncn unb t&at alte*/

tefe ^flanjfdjule empor ju bringen.

£r ftarb aber *u frü&e 1559, um
bie ^rücOte feiner Q5emuf)ungcn ein«

ernbteu ju fönnen ; tiefe* war $rie#

bridj HI. »crbebalten, ber biegtö>
ten Dprcr bradjte , um bie €r|ic«

bungäanfralren im Sattbc ju erbe»

ben. €r wtbmete ba$ Äollcgium

tu einem $>rebigerfcminar. > Sie
fEinfünfte würben ton nun an ber

*en1Iu$cn Güten SBcrwaltuna, üben
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geben , wefebe barau* bie ttnfcr&afo

tung befreiten mußte, unb bie Stuft

ftebt über i'fbver unb ternenbe gan|
beut ton ihm neu gelüfteten Äira .

cbcnratl) überfallen. Unter Xubwtgj

Vi. würbe wegen Rcligiontfntue«

rung ton ben goglinocn baft StpU
legium mit ihrem $orftef?er 3a*a?
ria* Ur|ut »erlajTcn. €rfr 1579
1580 würbe ba6 jtellcgium wie«

ber eröffnet/ wobew aber nur 40
Alumnen attfgrnommen werben fonn«
ten , weil bte befonberc Uutcrtlü^uttgj

fehlte , bie ihm $rtebrid> III. |Uf

fließen lieg. JDiefe 40 3ün9^n9<
Ratten aber beo bem Xebe tfubwig*

VI. ein g(cid) n'aurige^ @d;icffa(

mit ibren Q3orra^reru beu bem £obt
^riebrtdj^ III./ unb ter(ie§en ebena

fall^ baö Äolfcgium. 2)er Äbmini*
Orator Iie§ barauf baffclbe gan|
n ad) bem Sebrbegrif feittcä SJater« p
unb nad) beffen SKcUgioTi^^runb«

fä^cn eiuridjteu. Unter Regierung
Ä. griebrieb IV. fam ba$ Kollegium
wieber in einen g(än|enben 3^f)anb/
welcber firb tu ben rubtgen 3>i^rett

griebiid)^ V. tmmer mebr er^örjte.

\btx) ber Eroberung ber ©tabt $)t\*

Helberg 1622 tcrlor ftcb bie gattje

Sinrtdjtttng, unb ber St. Äarl ¥ub*
wig tonnte erft einige 3afyre naa>
feinem Äegiirun^antritt wieber an ,

bie bauerbafte (£inri(btung be^ Atolle«

cjtum« geben fcn. 3m y&tyv 1656
|&(ltc man fdtou wieber 70 3üng«
finge / bie barin unterbaltcn wers
ben tonnten. JDie 35eti)eeruna bee

9Jbeinpfa(j burrb ben franjöftffbett

General Xurenne 1674 — 1676
nkifti aud) ba« StoUc^tum empftn«

ben. JDie getftfiebe ©Itter = ^Berwaf*

tung Dcrlor mehrere Cintünftc, unb
bie &n)af?( ber 3I(umtten warb ter/

minbert. Ä. Äarl forgre aber beo
feinem SRcgierungSs Antritt für ba*
Sluftommen bc« 3n|lttut^ / unb e$

tonnten wieber 30 Sllumnen unb
10 5^ont>ictoren aufgenommen wer*
ben. £er Drfeanifdje Ärteg jer*

ftörte aber alle^ , unb ba alle £uef#
Icn ber offen tUcbcn Sintünftc tetv

ftegt waren / mu§ten bie Alumnen
cntlaffcn werben. 1693 gieng auet)

bie 3Bobnung mit ber gan^u ®taM
in flammen auf. giengen jwarr
befonber? auö ben 9?iebcrfanben unb
ber @cbwcif wieber anfebniiebe $et>«

träge ja Stebcraufriebtttng be^ Seile*

mum4 ein/ allein bie ©trade min«
üerten fn^ ton Seit ju 3ctt immer

/
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utefcr / unb bal ganje 3»U*itut &e#

fcbränfte fia? nur ouf bie Hufnabiue
einiger ©tipenöiaten , bie in <pru

Patbäufem Unterbalten würben.

1773 würbe ba* 3n)litut mit ber

9tafarfauli Perbunbcn.

2>a« Por einigen Satrctl ä^fCra»
aeni gr*mtitonerfwf)tr war gfeiep»

falls alf. SBJibber behauptet jwar,
tag ^cerbanb Don Ättfcrau oa$
Älefter um ba* 3afrr li4« unten

am SZerfar erbauet/ unb Sftecbt&ilö,

eine geborne Gräfin ton 3ia(Tau unb
1

be$ taifcrl Slbolf £od>ttr , bie Ge,
ma&lin be* Jfurfürft SRuboIft I. , t$

fccmad? fclbtf in bie <§tabt Perfe&t

babe. allein feine Sntftebmtg fällt

erft in bal 3at?r 1399, unb e* war
ba$ erfte Obferbanten *£onPent in

JDeutfcbfanb. $ey ber Deformation
unter griebnrf» III. , würbe in bem
Älofter, ba$ tyäbagogium erricbtct,

unb bie Äirdjc *ur brüten tyfarn
firebe für bie Scfomttrteii erwaMt.
9cad) ber SBauerifcbeu Eroberung
J^eibelbergS , übergab ber General
Xillt) baS ftfoflcr feinen alten $e<
ft^eru / bie ti aber 1633 wieber räu*

wen mußten. 9caop ber @(bladjt

beo %>rMiugen famen (le jurücf»

unb eer(tc§en erfl bie ^raoe nadj

bem weftp&älifajen ^rieben. 3m 3»
1698 aab ibnen iturfürft 3ofcann
SBttyetm bie fcrlgubniß, ben bbe

liegenben <J}faß ju bebauen » beffeu

ruhiger S3efü)ttanb ibnen bureb bie

Religion* < JDeclaration 1705 beftäi

tifjt würbe.

Unter «OforimÜian 3ofer& würben
bie «Dcöncbe in bie Äa^ujiner ; Ätytbe

Perfefct. Äloflcr unb £ird;e tinb

jefct abgetragen / unb ber <piau /

worauf fic gettanben, beißt ber

ÄarlSplafc / unb i|t einer ber fcfcöm

Oen in Jfreibelberg.

2>a« nun ebenfall* gröfitent&eil*

ab getragene unb in ©arten oerwans
befte Äarmeliterflofler, i ab fte feinen

Urfprung Pon lTwU Unter Surs
fürtf 3obann SEBif^rlm erhielten bie

Karmeliter « 9Vdna)e auf SSerweu*
buug ber Äaiferin fcleonora SJ?ag*

balena/ bie Srlaubmß, jicb am
Äarlf fröre anzubauen. General 0.

ßreubenberg uuter|tü£te fte mehueb
mit Gelb. 3" ber Jttrefce war ba*

fun'ürftlicbe £obtengewolbe , worauö
Aber bie Seidiname / berm lieber«

lange ber «Kbeinpfal* an S3abcu,
na$ 3Rüw$en gebraut würben. _
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$a* fapujtner * Älofler, welche«

bep Slufbebung bc* $ranjt*faner»
Stlofter« burd> SÄarimilian 3oferb
ben ^ran|i6fanern jum 9(ufeut^a(c

angewiefen warben war, lag in ber

93ernabt/ unb i|l jc^t in bürgerliche

Sfcebnbäufer terwanbelt. 3»n 3*&r
botte Äurfürft 9?artmtlton ben

Äarujmern feinen ^ofgarren in ber

SBortfabt ju Erbauung einer 3etle

gefebeuft, unb ber SBifebof ©eorg
9(nton bon SEBorml einen babe« $e«

leaeneu S?o\ 2)er brevfigiabnae
Sfneg uertrieb bte TOncbe au* ibretn

^cbnfiöe, borb festen ftc im 3-
1685 \>Atfin jurücf, unb legten im
3. 1688, uuterftü&t burd> Äurflirit

<j?bilipp ®il^efrai ben ©runbftiin
|u einem neuen Gebaute. 3n ber

Äircbe lagen bie Sfefte rou ben Qu
betnen Jriebricb tti Ciegreidjen,
welfbe bep 2}eräugentnc3 bei Stlct

(teri, in bie fat^olifc^e §)farrtira)e

überbracfjt würben.
^uper ben bereit angezeigten

S3i(bfjua|^anftaften beilanb ebcoem
nod) bie fogenannte 9?e<farf4»ule.

<£i tft eine fifcr alte Stiftung, bie

ibreu tarnen Pen bem ^«cfar eilt»

le!jnt, an btffen linfen Ufer fte qtt

flanben hatte. €6 würben bter

niebt nur bie erften Cfemeute be<

tefenö unb ©treiben*, fo wie ber

lateiuifaVn ©pradje ge lehret , fon«

bem aueb @o^ne bürftiger €ftern

aanj frep barauf unterfalten, f.
£?tto ^einrieb Permeljrte il)re €tm
fünfte, unb St. ^riebrid^ III. per«

einigte rücffiebtlid) be< Unterridjtl

fic £565 mit bem Qnmuaftum. 9Jad>

bem erneuerten ®tif[ttng$briefe Pen
bem Bominiiirator Äafimtr Pom 3-

1587 waren bamal* 30 @tipenbiatert

auf biefer ©ebufe. UnterbaN
tung M J^aufc* trug ber ^of , bie

QSertraltung ber geifllieben Guter,
ber ©tactratb unb t>ai ftäbtifebe 011-

mofen reieblicb bep. Dagegen mu§<
ten bie Alumnen in ber j£>offapellc,

in ber Äirdje §um beil. Geift , unb
bep Öffeutlirben reiben ben ©efang
perfel;en. Surdj ben 30| ahn'geit

Krieg gieng piefe* ton ber (Stiftung

Perloren, unb ber Orleanifebe Ärieg

Perfekte i(>r eine fola>e ®unbe , bie

faum mebr gebeilet werben fonnte.

17(W> würbe |war, au* wenig noeb

porbaubeuen Gefällen, ba* £auf
wieber aufgebauet, unb uigleicb ein

Defonom unb ein 3nfpeftor mit 12
©tirenbiateu angenommen, lit in
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ter ??ofge balb ju , fcalb »riebet* ab*

nahmen. JDiefc (Stiftung lefte jiob

mit ber öcö ©apifiij » ftellegmmS

auf.
2>a« «Ruberpbifae SBeibficbe fw

iict)ung3f?aul Wiefel 3n|litut würbe
1803 t?en Hamburg au* na<b #ei«

belberq toerpflanjt, unb bat Stu-o

line gpfnbolpbr / mld)t $eutfd?Ianb
aiut) ali Sidjterin unb pabaaoaifdje

@4>riftfieUerin rennet unb fcba&et/

ju feiner ötifterin, @eit beut £cbe
öerfelben wirb ti ton ibrer Siebte

fortgefeBt r unb bat an feinem in«

nern 5£mbe burcbauä nicbtä vzvla
leren. 2>ie 3abl ber Saglinge i|t auf
10 — 12 befaranft, unb bie innere
£mricf)fun§ muflerbaft.

JDie 93ce*elferunß eou £eibelbera

mit bem baju geberigen ©djlicrbaa)

betrug naefe ber im % 1812 t?orge/

nommenen 3äblung: 10/224«
3a^I ber Jautifien 1683, bauen gebe*

ren jur Sutberiföen (Seufcfjlen 1307
uiäunlic^f 1624 weiblid), lur 9\c*

fermirteti/ 1457 nä'nnltrt), 14U weib*

lid) ; jur Äatbolifdjen 1755 mämifid),

1975 ireiblirt), baiu fommen 3uben,
männlich 100, roeibfieb 123. SKcm
neniten / männlüb 1, ipet(<rict> 1.

5>ie gab! ber Käufer, auffcb(iepfi<b

ber X&ore, Äircbcn unb Sfcpürme

itf : in ber ©taöt 637
r in ber S8or*

, flabt 369, am @cbfe§berg81, unb
in (gcfclicrbacb 89. 2) er SBertp ber*

fefbeu , nacb ber ®ranb * Wecuranj,
betragt weit über 2 «Dfilltonen. 2>ie

£mwobner #eibelberg$ tbeileu fta)

in SBauern unb ©ewerbSIeute , jene

tbeüen fiel; wieber in Weinbauern
unb ftefbbauei-n.

,

2Bentg ©ewerbe werben gabrif*

magig betrieben, bed) at&t et in

£eiöefberg, eine Jtrappfabrif , eine

53>atb5 * Siebteri unb ©eifenfabrif r

eine @afftaufabrif unb bebeutenbe
Söierbrouerepen. <8en bürgerten
©ewerben ftnbenficb bafefbO: 4 Sipe*

tbcrer, 9 S3arbter, 28 «Bäcfer, 38
Bierbrauer , 2 83runucnmacber, 8
JBucbbin&cr, 2 $ud)bru<fer, 1
28ü<t>fcuma<fterr 1 SBüritenbinber,

5 !Drcber » 4 $ärber , 1 $ebcrfpu*
lenfabrifant, 59 $ifcber, 4 ftlafdjner,

6 Gärtner, 2 ©eigen« unb 3n|h*u»

menteumacber, 5©lafer, l^locfens
unb ©tücfgiejer , 9 @e!b< unb @il«

berarbeiter, 2 ©urtler, 4 £afner,
42 £a-nÖef$Ieute , 5 JJ>utmaa)er, 24
Stärrnei-f 1 Äammmacber, 1 Äürfö*
wr, 3Änpprmaa)tr, 2 Äerbmacber/
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5 JTubrer , 20 Äiefer , 2 Äupfew
*

fdjmiebe, 21 Seinweber, 9 SRaurer,

1 SRecbanifer , 17 «fteblbänbler , 2
<föcfferja)miebe, 33 SKe&ger» 19
5Riet^urfa>er , 10 SRüller, 2 Ra#
telfcbmieber 9 ^erüefenmacber r 8
^älterer, 4^uOma(berinnen, l9Ces

Jens unb ©omieiifcbirm^abrifant/
3 Kctbgerber , 4 ©äcfler f 4 ©«tu

ler, 1 Schiffbauer / 11 @cbiffer,

4 ©tiefer beefer , 46 ©ebifbroirtbe

,

9©cbIoffcr, 5 ©fbmiebe , 37 @*nei»
ber» 2 ©tbernftemfeger/ 19 @a)rew
ner, 80 ©ciiubmacber, 1 ©ctjivert»

feger, 7 ©eifenfteber, 6 @cifer, 5
©teinbauer, 9 ©trumpfmeber % 1

Xapeiicr, 8 ^ucbmacberi 4 Ubrem
macber» 2 SBaguer , 4 ^eiggerber /

5 S83ellemeeber, 3 3cu0 » , 3irtef* unb
a3oprerfd)micbe , 1 3tegler » 6 3w*
merer, 2 3inngic§er, 7 3ua*erba*

efer.

#eibelberg ^at |ii>er> JDrucferepen/

bie <9mmannija)t unb bie febv gut
ciuaerta)tcte reu ^ngeimaun unb
?9cebcr , »eeldje je^t aud) eine ©rein*

brueferet? erriebten. 2>er ajua)ljanb#

hingen ffnb 3. «Kit ber Sraunfttoett

unb ber ?)fotrs uub 3immerfc^ctt

jinb ^cfegefe(Ifa)aften t?erbunben.

Scr 9tecfar ftr'6mt Iäng^ ber @tabt
fcorbei? , nimmt atte auf beiden Sei»

ten entfpringenbe ©croaffer auf,
unb betreibt mebrere iKüblen. 2)en

Simvobncrn ^)eibelberg« liefert er

Piele ipobJfdjmecfenbe gifebe, fyütu
Äarpfen , Farben , Verfinge , 2(a!e

unb ben ?3>ci§ftfc^ eber bie foaei

nannte Änilp«/ in SJccnge. JDiefer

maebt l)ier eine $tt ton J^)anbe(^

jiecig au^/ inbem bie ren ibnt gei

trennten jilberglänjenben ©ebuppen
nacb grahfreieb unb in bie ©ebmei^
aefenbet merben, wo man fie 511

bem innern ftlberfarbencn Uebenuge
ber @la^per(en verarbeitet. Äucb

xum ^aubel mit in* unb au$fäubu

fdben haaren / fe mie jum begue»

meren Jranlpert ber ?)robufte au*

bcmSfeterir Wamtn * unb @rcirw

reidje, ift biefer fluf für -bie £eU
belberger unb für bie ganje 9cadjbar<

febaft febr nü|ticb. Sllle« , n?a$ nur
ttgcnb baju gebort, wirb auf bem
fogenannten fcauer, ber |lct> unten

an ber 3 tt&*n8<lfr* gegen bie

«Brücfe b»"ii^bt/ au^gelabeu unb
ton ben Serf&ufern an bic Ääufer
atlba abgegeben , worüber btfeubere

Söeiorbuunäen bt|lebcu.
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2>er »eben bieftr Qegeitb femmf
«n grueptbarfeit bem «eilen in

JDeutfalanö glcup. £auptprebufte
finb : Obftt betreibe/ Zopten, 5B (m
unb labaef , legerer i|t eine ©tap*
felwaare für bie $fal|. 9Cn Riefen
trtir es i boep ift ber JNeebau fceüo

tetrÄcptlicper. Sie ftabttfepe ©e»
marfung umfaßt an ^Salbung 45.4
«Drcrgen r an bebauten aeefern 2492
SKorgen / an Riefen 40 «Rergen .

«u Weinbergen unb Staiianienipalb

400 bergen. 2>ic $at)\ ber tyfer*

ce in ^>ci?«(bcrg war 1810. 320/
JDer 3un£ r 655, ber biegen 8, und
ber ©rprucine 5">3. Sie ©fabt fcat

fcrep 2ße*enmarft« unb 2 gjfef*

fen.

£urcp bie ©tabt liefen perfefcie«

fcene fanb* unb fyaupt (tragen. £mc
fömmt Pen 3Ran ubeim unb fuhrt

ben 5ftecfarftrem hinauf naep grari».

fen unb ©aepfen/ fobann gebet ton

tiefer ©trage oberhalb Scccfarge«

tnünb eine SKc-enfh'afie über ©mi*
eint naep £citbrenn unb ©cbwai
cn. Sine anbere i nämlicb bic

f&eraftratf«, C bte eigentliche $erg<
(träfe fangt bep bem JDorfe «Reuen/

$etm an, unb enbigt biefftits S)anw
Jlabt; i!?re Sange betragt obnge*

fabv 9 ©tunben) femnit Pongranf»
fürt unb IDarraflabt, leitet naep

Sfieefecp, unb ton ba in ba$ Clfal
tir.b bie ©tfctpei}. Säen }U ber

9: einer j fiten feil eine ©trage bep

«fteuenbeim unb bortiger ©egenb
petfanben baben. ijt auetj eine

Chaussee pon ber ©tabt naa)

©cpwejingen angelegt.

£ie Orriebr tgfeir t welcpe fid) iu*
«lein) über ben jur ©taot gebenden
Ort ©cplierbaep unb ben Stobtyof
cufcebnr, theilt fiep in bat? ©tabfs
«mt unb ben ©tabtratfc. Srficrer

ptllebt au* einem ©taotbirecter

,

jwepen Sfmtmännern ; 1 &mtfa)reu
ter unb einem Ober s RePifor ; tefc*

terer au* einem Oberbürgermeister,

10 9tat&*petwanbten, einem Rent»
meiner unb einem ©tabtfepreiber.

3m SÖappen unb ©iegel fülprt bie

Ctabt einen gelbenen gewen im
fdjivarjrn Selbe mit einer retten

Ären« , auf einem grünen £ügel.
JJmbelberg itf au* ber ©ifc jnwp»

«r Vaubämter, ucimlifp,* Ober unb
Unter < Jj»eibelbcrg. Srfterc* befrebt

AU* ben Orten #ltroie$lecp / SBruep*

»aufen , fcppdbcim , Grihityöf,
Cauangeltco) , Äircfe&tim/ mit ber

Heidelberg.

SBrucbbäufermublci £egeni<fc*bff ,

unb tyleifcrrtforft&ef, Neimen/ $n*»
Iecp , $ebrba$ , nur bem J>f Sien
^Hlten / ©t. ^Igeu mit bent ^afa«

ncrtc^tfi ©ankaufen , Salbborf
mit ber Sernmuble , un^ «Siebiin»

gen. ©eine ©eelenja&l betrögt

94^6.
JDem ftmte Uutei*l)cibelberg aber

ftnb {ugct^eilt: ftltenbaa) nur $w*
terbeubactji iKn: gelber unb $of4<
bacb/ 911tneuberr/ Sbrombao)/ £cf«

fenbeim mit bem £ dural en^eime'.»

t)0\, ^iterbvut , «la?bütre (ci er tyu

tcretbal) ^anbfepueb^b«»1 / ^afie!«

baeberljof/ J^ebbeibaa)/ tpttäqfttu&
fienmet) mit bem i;.v.. :cf uno

©cpaaf^ot nebfr eeuter^9auftn # Oben
©emeinb/ fo au* ben SBeifeni $erfc

ba* / ^o^enob / gampcnQati nub

^erberbeubacb beilcbr, IReuen^cini f

uebft bem fKencppof/ Dberflccfen»

ban) / mit ©temfliugen 1 5ßü»f<t*

micielba*, Rippenweier mit S}<i>

ligfreu} , ^t(fent)an , unb Ritten«

ipeier , Ritjajweier mit Sfuujcnbodj/

©rpöuau ucbil ^inbenbaet)/ und

^Kiajelbucper^ef , gd>rte$b<im mit

bem ©ebric^beimerhef , 38il9eira*'

fe(b/ Urfenbatb/ Biegefbauien mit

bem fetift 9*euburg. ©ämtli* bit*

fe Orte fuib Pen 109Ö7. ©eelen bv
\yc\)\\l 3lu Berbern $at ^eiöelberg

em Oberforftamt. Sie Söcrroaltung

ber Öäbtifcben Salbungen bar ber

9Xagifrrat/ unb ti i(l bafür ein eigener

gentmeifter aufgeftellt. pr eil

(»efuubbcit^pfiege fergen 13 «tritt

(mit £inf(blug ber praetiiirenbto

tyrofefloren ) unb 1t ^unbärjttf
worunter 6 erftcr klaffe ftnb. 15

au£ biefer@efammttabl fmb ^ugleitb

©cbnrt^elfer. »er ^cbammtn
(iub 7.

2>te ^tAbt ift in Viertel einaw

tbcilt/ unb jebe^ berfelben ^at fei*

nen S8iertef$uiei|ler ; bem befenberl

bie Huffl^l über ©ittlia)feit< < une

grcmbens^oli^ep ebliegt.

Sic ©eifMicbfeit ber ®tatt fyi>

belberg beftefct fatbeliftper ©eif« aul

einem tyfarrei'/ welcher gewöbniieb

ben £itc( eine* Demanten füijrf/

unb 2 Äaplcitifii/ bann beftebt <ur

3c; t noep ba* ©eminariura mit

einem Sirecter unb einem 9)roturAf

ter unb ©(patfuet^ unb einigen ptn»

fteuirten ©ciiiürfjcn , wepen etner

ben ©etteöbienft in ber fatbelifa)tit

©pitalfircbe Ptrfte&t. Slu* ift in

bem ©eminav «ine iTaptUt/ wprinn

Digitized by Google



Heidelberg.
*

t8gli* für bie fcewebner M £au*
Ui ©ottetbienft galten wirb.

Die epang. reformiere ©emeinbe
ift in 3 fcrainncn nuaabeilr, Itttttti

\xi) in bie Pfarren \\x\t\ In;!. ©ei|t

für Die (grabt » in jene in ©f. <Pe»

ter für bie SBorrtaör , unb bann in

lie reform, S&allouifdje. Stncr jeben

ber erftern liefen jwep ^Jrebiger roi*/

Ie&tere wirb pon einem beforgt. Sie
epangef. lurberifdje ©emeitibe btlöct

mir 2 <J)rebigevn eine eigene tyfarren.

3« jenen bereirf angerührten
»obUbätigen totalren gebort nodj

ein fein einigen 3a^rcn eriia)tete$

unb ourd) jäbrficp Pon ber £mx
ttoimerfcfeafr iu fammefuben ©aben
unterbalteneä fcrmen s 3u|litut für
alle ReligionSPerwaubten» wo&in-d>

bie Uvmtn'i ©ebrert) Hajen Unten
ftüGuna. t unb bie nod> jur Arbeit
tauglichen/ 95erbienjt ftnben; wo*
mit bem ©affenberrel ein fcnbe

aemaa)i würbe. Sienfraa*/ Sonners
tfagS unb <5amfragt , finb SBocben*
raärfre / ieben ?D?onrag (EaMaebt»

biebmavft, unb alle Sientfag firudn*

marfc. Stuf Saurentib £ag ift ber

qeiuoljjiftdje Äira^weibmarff/ »wMnr
8. £agc bauret/ unb auf (Simon
unb 3uöa* wirb bie ?0?effe qebateen,

beren 2>auer auf 14 Jage benimmt

£uf bem regten Ufer be$ 9lecfard f

ber @rabt gegenüber norbwärrS/
liegt ber fogenannte l?eilige Serg,
unb trägt jur frönen Sage ber @rabt
Piele* ben. £r ift unten mit 2Beüif

bergen angepflanzt unb fein £aupt
mit >8uct)walbungen bebeeft. 6a)ou
iu öen Seiten ber Römer war bie*

fer S5erg betannt
, weld>e$ bie bort

entbeeften !Dcnfmäler auger allen

Stvitfcl fcfcen. . Ob aber bie ©e*
bäube/ bie bamalö barauf geftanben
?iaben i «Eempef ober fefte @cblbf»

er unb Äaflelle gewefen jittbf tyier»

über hnb bie ©efa^tcbtSfcbreiber ge*

tbcilrer SReunung. 3<*cob ©ajoppert

JJrofeflbr in J^eibelberg , in Choro-
graphia German, befefct iljn für
jene 3 €ircl1 / mic einem pradjtPoUtn

£empel , einem fogenanuteu tyaw
tljeon , barinnen bie Römer alle

ibre ©öfter anjubeten pflegten;

g'.eid) jenen ju Rom / ben ber #ro>

nenräuber $boca$ bem tyabjle $0/
nifaj 111. überlaffen, ber ibn bar*

auf |u einem Tempel für alle

cbritfltcben ^eiligen gewibmet bat.

JDafrer bie SBe&auptung, einiger/

II
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»

fca§ biefer 33erg in altern 3etten

Slllerbeiltgenberq genannt werben.

Ruberer SWewnung i|t ?fr^ebcr: 3bm
gefällt tie!»uhr bie ^ernung M
feobruär ber no* von feinem 3?orf

fabrer gebort %u baben behauptet,

baß nui-r nur auf bem S)t\\\$t\\f

fonbern aua> auf bem gegenüber
gelegenen ©ei<berge; twrjuglicfc auf
beffen bödiflem ©ipfel, bem Ädnigi/
ftublr bie «Körner Jßefetfigun.ien ,

Sfailelle angelegt/ bie jur ^rbaff
rung ber ©emeinfe^aft |Wtfd)en ben
bepben Ufern M $ecfar6
nötbig^ waren ; inbefieu tonnen wie
^remeub annimmt , wcijl aiütj

Sit (offer unb Stemoel/ obgteid)

niajt gerabe ein <Pantbeon, bamie
perbunben gewefen fepn. \>*U

ten bie ^ranfen bie ©ewobn*
^eit/ aQe Stiftungen biefer ftrt/
wenn fte einmal bie ©egenb erobert/

nt lerdoren, unb au* cpriiHtfpens

Religion <eifer> fie mit Älöftern /
Ätrdjen unb Altären ju bepflanzen,
wel*e» aud) bur gcfrfiab. jtaum
^atte ber Ä. ßubwig III. ben ^eilü
genQ5erg bem Jtlpfler ^orfd) junt
&gent^um ubergeben , fo Perwarv
belten bie Sonpentnalen biefel ©ots
te^baufei bie beibnifeben Xempelf
©rtjloiTcr unb Surgen 1 in d>riitlin)e

Äirdjen unb Äloitfr/ wo<u bie er*

ften etjne3wetfel tbr e dauern unb
(Steine bavrtidjen mußten. Unter
bem 9(bte Reginalb / ber bernatfe

^5ifd)of ju (Sperer würbe, erhielt

uterlt bie Capelle &t. °Dii*aeI bei
crjengel^ mit einem &lotfer ihre

»ollenbung , biefe* Äloiler befant
balb fdjone SSefißungen ju €ppelr
beim, 3panbf<tuit)6lje im unb in ber
Sabeuburger ^elbmarf. Sir ^)robft

bU ©t.tKidjaelÖJ Äloilcr, 8rnolb/en
baute bernad)/ ttwai weiter unten
eine anbere Capelle , jur Sbre be<
beiligen ©repban^ unb Laurentius /

webep ber &bf ju Lorfcp Slnfelm
gleidjfallg ein äiofter aujfübren lie§r

wela>e< bernad? butd) ben <|)ab|t

Slleranber III. unb ben jtaifer
^einrieb IV- im 3. 1103 betätigt
würbe. SJon biefer geit « n foll

aber aud) eine Eeranberung mtt 0(r
Benennung biefe* Mergel |1* iU ge»
tragen b«ben. 3U Seiten ber
Römer nannte man ibn ben «Wer*
curiuS^ ^era; \u ben 3ei;en ber
franfifiten Äönige, @t. «brabam««
SSerg / ober aud) Sfberinelberg /

unb Pen nun an, wie fa;on berÄai»
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60 Heidelsheim*

fr r Genrab I. in feinen ttrfunben
überfcaupr ben Jpetligen % 2*erq /

iooju aucb einer auf bem Älorter

£irfcpau bafclbil tm 9?ufe ber S)i\*

Iigteit Oerfforöener attöncn, »nfa§
«raeren baten feil. 93on biefen

Broilern unb Äirrtien finb nur noefc

irenige Sfuinen fict>c6ar. GI;ema(6
glaubte man bennabe allgemein/

ba§ bier eigentlia) Sp'öft , fowobl
al& Äticben ocn bem im 1 »ren 3abr/
feunoerte oerrugten SXitterorben ber

Stempeln ren geffanbrn biitten ; als

lein c6 fdjeint nidu, ba§ bieferOr»
' ben irgenb eine JBefifcung in bem

ganjen fcobbengau gehabt Ijabe.

Ul idc lshe im, ein ©fäbtrben

,

eine ©tunbe ton ^5nicf)ia( an ber

€)afibaä, auf ber ^anSfirage oon
JBrudjfal naa) Bretten. (5s? iäljlt

1818 Seelen , 2 Äirnjen , 272 £au»
fer unb 4 üblen.

2>er £)rt ut febr alt / unb fcfeon

iu ben Karolinger getten beflan*

ben.

$Benn man ba* alte £afeon bie*

ft# Drfi/ ber nute fern ton J£eU
belbera liegt/ unb bie alte ©irte
unb 95ilbung ber OrtSbenennungen
erwägt; fo Surfte fiiti über bie $a*
men$ t fcntftefcung bei; ber Orte
|U bin oben bei; #eibelberg angt<

führten jwerj Sfnläfien uc$ ein

fcrtrrer, oieUeiefct gegen beobe oon
jüglicber fcnla{j in ber Unterteilung
ftnben ; ba§ fie ein altei ©rammgut
eine* 9wftcr £eiboff< geiocfen/

tvooon fie ben tarnen £eibofoeft

berg/ ipeiioltoesijeim erbaltcn , ber

fpäterbm/ na* bem S3e»fpiet an#

berer äbnlidjen Benennungen/ in

J&eibelberg unb #eibel*beim üoeiv
gegangen tft.

9loa) Oer &u*gang be$ 8ten unb
im Anfange be* fofgenben 3abr*
fcunbertf erbielt jjttr ba< Alerter

Jorfo) anfebnlicbe ©üter. €r wirb
«Ilemal Villa Heidolfesheim in

pago Kreichgove genannt.

2>er Ort unterflunb efcemai* bem
Cetebe / wann er aber in einer

&tabt erboben worben / ifl unbe#

fannr.
Äaifer ^einrieb VII. genebmigte

tm 3abr 1311 bie Eerpfänbung
,

womit bev ganboogt Äunrab oon
SSein^berg ben 9tei<b« fleefen $)tv

bel?bfim an ©raren &unrab oon

fingen um 800/ unb an ben

Heidelsheim,

fjRarfqrafen £eiTmann oon $$aben

um 100 ytunb geller , wegen torer

bem Äaifer unb SXeidje geleiteten

JDientte, befcfcweret batre. SKarf*

traf Äubofpb oerfefcte tm3abrl3i0
jr)eicel*beira um 2500 tyfunb geller

au ben 9fal}grafen Siubolpb II.

unb Stuprecbr I., bie bem Äaifer

¥ubwig weitere 150 tyrunb ba^u Ufr

ben / unb baburd) bie Statt an ft$

brauten. 3m 3^br 1346 würbe ber

«ttfanbfcbilling bis auf 5500 yfunb
geller reimebrt» unb biefe ^fanb«

febaft im 3«br 1353 burw btn Cnt*

f*eib Ä. Äarl IV. bem ^faligrafe»
9Jupred)t I lucrfannf.

3m folgenbcn 3abre Peilten W*
Wtg'oen Stein / gaur |u £eitel£j

beinu ber Warb unb bie Bürger
bafe(b|t eine Urfunbe au3

, worum
fit betennen/ ba§ ^Dfaligraf 9{u«

predbt fieoonbeg %tehi)i wegen mit

feinem @clbe oen 2Karfgra'fen 9iu*

bolpb oon $abrn/ genannt orn

<Dforib<im / gelofet/ unb bap fie

ipm aefd)woren/ aum oer 19 3ab#

ren fein ^)fanb gewefen ic 1362

errirtrete §)fat|graf SRuprerbt ber

altere, mit bem «Warfgrat «Rubelpb

IV. unb feiner Gemabfin ?9?ea)ti!ö/

einer gebobrnen
,
®räftn oon ©pom

beim / einen <£rboertrag/ oermdqe

beffen bie @tabf J^cibelsteim bew
SÄarfqrafen für 20,(XX) fleine ©ul<

ben oon Jlorenj ^fallen feUe, wenn

er ohne 2eibeeerben oer|1erben wiir»

be. tiefer Sali ereignete ftd> aua)

mit bem £obe tti gebauten fyf&h*

grafen 1390» unb bie beoben $riii

ber / SRarfgraf JBern^arb unb

SKubolpb oon Q3aben / forbetten

faiut i^rer oerwittibten Butter
«OJecbtilbe ba< @ct)lofi Silbberg

famt ber @tabt ^eibel«beim |u/

rüif. ©ie oerglidjen fia> aber/

ba§ £eibel£(>etni ihnen jum taU

ben itbeit r
wie fo!che# «pfaUgvaf

5Rupred)t / ber ältere/ oom 9»eid;c

9)fanbwei£ tnngebabt/ tufalltn , i#

bodj ber <pfa^ jur ^ofnna für

10,000 ff. oorbebalten werben fo(Iref

Slliein bie oerwittibre ^arfgräfin
trat ibr 9iecbt auf ^eibel^beim
unb S&ifbbcrg nod) im nämlidjen

3abre an 9)ral;graf 9?upre(tt ben

jitngern wieber ab, oermutblrcb r

weil biefer Ort feinem ÖobneÜiiu
preebt III., al< er im 3abr 1385

(Tfb mit Clifaberb , ^urgarafen
grieberinjS oon Dürnberg Xocbtery

pevmä^iCff tur S^orgengabe per*
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förie&fti würbe. 3»n folffnbrn 3at)#

re erfuhren bie IRarfgrafen ben

fljfaljgraf, ben balbett £betl an
jpetbclt^etm i&rer «Kutter, bie Seit
freigeben*/ unfebablicb ber tyfanbs
terfebreibung einzugeben , unb bie

terwtttibte Warfgräftn errichtete

au<b mit gebautem ^üUqrafen eis

nen ^urgfrieben. 3» 3al?r 1393
aber befennet SRarfaraf SBernbarb,
baß 5H>i!bberg unb £eibel*benn mit
6000 fl. benibm gelöft morben.

3njroif4>eit behielten bte Ottrff

trafen boeb «od? immer einen 8m
fprueb auf bie SBteberlöfe. $enn
ebivebl in ber unter ÄaiferS 3\u>

ptea)t$ (Seinen im 3*br MIO ber*
gegangenen £i)eilung fßrerten unb
^eiecl^b eim Dem Äurfünlen 2ub»

Iii. auSgefajiefcen würben r fo

mufite er öort> im 3a^r 1*24 bie

Ä&Iftt beö le|tern bem SDfarfgrafen

ferrnbarb etnibfen.

5>iefer Äurfürft bat«/ in feinem
3. 3at;re hernach errichteten Zu
flammt, Ji>et bellen» feinem ©elv
ne Jrieöericb in ®emeinfcbafc mit

feinem jungern tßruber Ruprecht
angeliefert , unb nach ber toerfen*

Reimer ©cr)(ad)t mugte ber «Warf*

araf Äarl bon QJaben tm Safer
1463 auf allen fernem Ölnfprucb

Stricht rbun. @o gelangte enblicb

bie (gtabt an bie tyfalj unb tarn

ton btefer naa) bem Uneben »on
raneüille wieber an Saben.

2>ie etabr bat ein gut funbirteS

fcürgerfpital. Sie Äird;e ift geseilt,

bie Äatbolifen baben ben £bor unb
bie Reformirten ba« rangbauS. (Der

tbanaelifcb» reformiere Pfarrer wofcnt
im Orter ber fatboltfcbe aber in

£elw6beim. &te €oangelifrb < lur&e*

rifeben baben aueb eine Stirpe unb
$farrep im Orte. Sie Stöbt bat

in torigen ftnegen t?tefe€ gelitten,

tmb würbe in bem franjöftfib * orle*

flttfeben Änege 1689 oen ben $ran«
lefen aeplünoerr unb in 91 fche ge«

legt, ©ie labk an £anbwerl« * unb
©eioerbo 5 reuten / 1 2lpetl>er'cr ,

12 $äcfer , 1 ©ierbrauer , 3 JDre*

$er
r 1 prber , 1 ©lafer , 1 £af*

ner , 1 £utmacber , 7 Äiefer , 14
leinweb er , 6 Maurer, 3 sReMCt

r

4 Füller, 2 9iage!fcbmiebe, 1 Set«
ler, 2 ©attler, 3 ©cblofler, 5
CMunicbe, 8 ©ebnetber » 2 tgdjrci?

ner, 10 Schuhmacher, 2 ©eifenfiei

ber, 3 SSagner, 1 giegler, 3 gim«
werleut« # 2 eaftoinftc unb 2 öpu

Heidhof. 51

rurgen. Sie Ginwebner nähren
ftd) bem «Seins unb Sieferbaue auch
©iefouebt.
Sie ©tabt bält j&brlteb auf Öfter/

rr.cntaq unb am Sftontaae vor ober
auf gjhcbaeli, jwen 3abrma'rfte. gum
Unterrichte ber 3 U9<"0 bffteben 3
©cbulen für bte cbntKtcben jtonfef/
(Ionen , welche nunmebr auch von
ben änaben tri mofaifeben 58efcnnt«

nijfe^ befuchet werb.n, unb für bie

QJtäbcbrn tft eine 3n ^uftriefchule er#

richtet. IDer Ort gehört |um @rabt*
unb eriten ranbamte Sruchfal.

Heidenbühl, ein bem £(rTH ben
Äraft geboriger ^of im &nivHi
amte ©ro,farb. ^ier flub »tele in
(ganbfelfen etngebauene ©ebnun»
gen, auch bat man t?or einigen 3*b»
ren romifche Ü)?ün|en unb $fetlcr
hier gefunben.

Heidenburg, eine alte auf bent
t;öchilen fünfte ber 3ppin 9<r ©e#
meinb< i Salbung beftnbticie 9tut*
ne r woron nur wenige* noch fityt
bar ift.

Heidenhof, ein anfe^nficher ffiayt

erbof/ eine tfeine 1/2 ©tunbe bon
feinem <Pfarr t unb 'Xmteftbe jrttjs

bürg. Sr gehört bem Bürgers © Pt ,

tat ber (§tabt ftrepburg , ber ben»
felben terpachter bat. ©er ^achter
bat ba* iKecht beö 55ierfthanfe«.

Heidenhofen, tytarrbörfaen 5/4
©tunb bftltd) oon feinem &ejirf#*

amt^jt^e ©onauöf»h»ngen ' gelegen.

g$ jab.lt 15 Rainer , 118 Seelen
unb nabrt int von $e(bbau ttnb ber
Siei^uibt. Die weit beträchtlichere

©emeinbe $afen gebort biebet in
bie $)farr. 3n ber ©chanturfunbe
beo <5cbn$ 2 ectgcrü, Sä>a!cr>arii, für
©t. ©allen ooin 3abr 760 betreff

fenb i fein Ctgentbum in Tüfingen
unb ^Bilbira in ber Sertolbtbara ift

^eibtn^oba (Villa) ber ftutferti'

gungeort. &ie oon ©imbbaufen
üertaufchten biefen Ort 1477 an
Sürilenberg:

Heidenkeller, jtebe ©efenburg.
Heidenmühl, eineÜRüble in bem
^eurffamre Klengen.

Heidenschlöf sl e, ftuinen einer

alten Ritterburg in ^ber eanbgraf«
f<baft9?ellenburg, jwifchen Orftngen
unb *8$a\)Uvui, ben Ruinen
be£ alten 6chlo(fe< Stellenburg ge*

genüber gelegen.

Heidhof, ein bem Surften ben
£owen|1ein;2Sfi't£eim gehörige« Qufc
4^

Digitized by Google



52 Heiligenberg.
- •

etwa 1/2 ©tunbe fübofhoärt* t?on

ber Grabe auf einem u o ü € n 95erge;
auger einem geräumigen un6 gut
gebauten J^aufe find bafelbft nur
j&trrfefcftafc** ©ebäube unb Junten«
bauMen neb|> einer ©djaferer. £er
gläojeninfcalt ber &u btefem ©ute
geüongen gelber aller tHrt beträgt

939 1/2 borgen. SRan ge^t ton
$ier burd) viele ))cinerne greppen
in bie £rabt.

Heiligenberg , bie fürftlid)e

©raff&afc #eiligenberg gränjt füb#

litt an ben ®obenfce, gegen Stbenb

an ^eUcnburg i gegen Mitternacht

an ©igmaringeu / unb gegen 5)fer»

gen an bie ehemalige Sanbbogteo
SUtborf.

2>iefe ©rafffbaft rtirb bon me&*
reren Slüifen burctrfroint/ bie mit
bem allgemeinen Hainen fMarf) bei

legt werben ; bie >üad) (Uinjer i &adj)

entOebt bei? «ad?/ unfern be< fro>

tfenben Stein*
, fliegt an Cmj ton

bep, unb unterhalb Unterufclwngen
in ben fBcbenfee: Die $aa) (9totf>»

orfrr > nadjber £t)euringer ; 2Ud>)
fliegt an SRct&acfer torbeo unb ob

QSucfc&om in ben^obenfee: biegippad)

enmebt |tt>if4?en üKartbcrf unb£a§*
ladj unb fällt oberhalb 3mmcufiaab
in ben $}obenfee.

Sie ©raff&aft ifl »enig frud)f*

hat, groötenibetU rau&etf ^anb, unb
enthält 1337 Käufer , 7800 Seelen,

23584 borgen Bcferfelb i 7882 tat.

liefen» 890 «&. Sieben, 5Ö74 «Of.

frönt; Salbungen, 1137 ®e*
nieinb« s Salbungen unb 73 «St.

ailraenbe.

Sie ©raffdjaft fcat tfcren tarnen
ton bem @<$Ioffe Jpciligcnberg

/

welcbe* et)emale feine eigenen ©ra*

fen bacte ^ bie fid) baten nanm
len.

©raf £einrid) bon #eiligenberg

ttav 1069 ©djirmtogt ber (Jon*

(lanjer Äird)e. SMfajof SKumolb/

um tbn enaer mit (td> |U oerbin/

ben, gab ifcnt ba» ©ut ffruttam
gen (^fruengen) jtt Be^en, itelajc*

fobann #etifndj bem »Benno ton
€peid)tngen itieber alt £eljen über«

trug* »eil yfruengen bem 23ifd»of

Stumolb von ©feguijo bem £errn
ton vßrruroangen mit SSorbefcalt b<$

$atconat§re<bf* gefd>enft morben
»ar, unb «Benno btefe« SRertjt ood)

auch anfpreefcen wollte/ fam et tun«

feben ibut ani bem jungem (snno

fco« ^fnutangen, btr ein Cnfel

Heilige nb er g.

bei altern Suno ( bet $rubert unb
fcrben bet 3Regui|o war, jum ©trei»
te / ber aber auf bem ton SBifdjef

^ebbarb im 3fl&r 1098 iu Son»
ftanj gehaltenen (Sonctho burdj ben
$u*fpruc& bet Grafen Suitbelb ton
Hd>almr |U ©unflen beö 6uno ent«

fdneben tourbe 8uf Mnflifrcn bei

©f. «aller Sibtet Ubalrid) HL ga6
JTatfer ^eiuri* IV. bem <9?öncbe

ftrnolb/ einem trüber bti @rafen
^einrid) ton ^eilrgenberg/ bai ton
(Bebfcarb befe$te ^iftbum 6on|lan|.
»übt Ubalrid) mollte ibm 1093 burd>

5H5ajfenge»alt |um Q5<fi6 bti tyit
t\)\imi uerbelfen ; aber bie Bürger
ton (SontUni/ »elaje bem *35ifd)of

©ebbarb febr ergeben waren, trie*

ben ibn jurücf ».unb »üruotb tonnte

für biegmal nid)t tum bifa>6flid}en

eie gelanaen. Srft im 3abr 1103/
nadjbcm fogar ber >$ruber übt**

\)avbi / i>erjog ^err bdb ton 3al'*

ringen/ burd) ©efd^enfe gewonnen
war/ unb <0ebbarb feine Bieter*

bnf auf einem am Steine erbauren

@d)!offe fun)cn mu^re« fübrten ber

Äraf ^einricr) / unb feine $reunbe/

ben eingebvangten Q3ifdjof »ürnolb

an üKanä Siajtmeg mit großem %t»
räufd) in Gontfaiu ein. 3m 3 ft^r

1158 ben 9ten Jebr. tjt ein Graf
Jöcinrid) ton ^)eiligenberg 3 fU ^ c

in bem !Dipiom $ribrid)$ I. / für

ba^ ftfo|)er auf bem 3ür$erberg«
1L63. toar @raf (Eonrab ton f)t\s

ligenberg, @d)irmoogt ber (Eonftan*

|er Äird)e/ unb be* Älofterl |)cf

terft^aufen. iBon biefer @d)irmoog«
ter / tvcidje bie alten Grafen ton
£et(tqenbcrg befaien $ mag bie ton
ben on nb aber n ber ©raffd)afr jpt:;

ligenberg , aud) in neuem %tutn r

bii in bte @fabt ^cm(tan|/ auSge*

bcl?nte 3«rilbiftton gefomraen

fepn. Die riefen 0tfftft§fctt€l /

n>eld>e imifeben ben ^e|i^crn ber

®raffd)art unb ber Jtlotfer ©altm
unb $erer$&aufen, unb ber ©tobt
Ueberlingen / megen ber ©endjrt*

barfe
f
tt obwadeten^ (äffen aud> ter«

mutzen , baß bie ®raffdjaft fiä)

einjt »veiter ausgebebnt babe , alt

(te m ben leBten leiten mar.
1277 terfaufte ©rar" »Sertbolb ben

^etligenberg feine ©raffd>aft all

ein dtigentbum an bie ©rafen bon
5ßcrbenberg / meldje eine eigene

2uue ftifteten / bie |id) ton J^eifu

genberg fct>rieb. «Ougo ton ®ew
benbevg» »eitler 1279 in ber9U|ig<
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Heiligenbühl.

nations t Urfunbe griebri** Pen
«Pblegefberg » einige getbeigene be<

treffen b, ftmbgraf öe< ebern @*wo/
Un genannt wirb, war der ©ttf»

^ rer 6er SBerbenberg ' #eiligenber/
gif*en ?tnie.

3Hit ©raf Gbrttfopb ton SBfr*
benberg frarb bejt 29ten 3änner
1554 tiefe ftamilte au? , uub bef*

fen £o*termnnn.(Braf Jnebri* III.

Pen fturftenberq würbe »ein ffaifer

Äarl V. mit £eiliqenberg au* mit
£nligenberg * urtb!lBerberibcrgif*em

@*ilö unb Jpclm belehnt/ Pon wel*

wer 3ett an bat #au< ftürflenberg
in $5eM£ biefer ©raffdjaft fam.
JDa$ @rttfe§ fei! feinen Staaten ron
ben ^Reliquien ber fyetf. $elir, €rfu*
peranriu« urib ber Sieguta haben

,

,
wel*e |U Äaifer gub'wigj II. leiten

bier begraben würben. ©*i**3oa*
Wim Pen ^ünlenberg erbaute in

bereifte beÄ 16ten 3»*brbunberf$ ba$
je^iqe weitläufige @*lo§ , wel*c*
eine der Perjüqli*rten $u#|l*tm
auf bie weite fcfrene unten am $er*
a?f bann auf ben 3 @tunben baten
entfernten ^obenfee unb bie £>*wet»
jer » 2I!pen gewafcrf. £te ^yrati^o«

fen nahmen e* 16-43 ein, bie Söanern
tu bem fcl$enben, unb 1647 wie*
ber bie £rän;efen.

i

ffion Bftbeiliqenberg ftnb nur no*
einige SKauerftbie übrig.

(Sbemalä beflanb bier ein freneS

Xanbaericftt/ wel*e$ eine» ber alte*

Öen in @cbwaben war , uub baS
$anbgeri*t *u ©*attbu* aenonnt
würbe» wef*e$ aber feine ©eri*t&
barfeit fli*t über bie ©ränjen ber

toraffäaft au*bebnen burfte. 2>a$

£*Ie§ unb £erf £eiligenberg *ablt

52 .fcaufer/ 359 (Seelen, unb iftbem
35ejirf<amte Ueberfmgen jugetbeilt.

©bebem betfanb bier ein eigene* 9*e*

jirKamt , wel*el im 3a$r 1813
aufgel'dft würbe/ unb feine «tut««

trte an .bie SciirWamter Siersburg,
#fulIenborf unb Ueberlingen ab/

gab.

Heiligenbühl, £ef in ber <Dfarn
uub Soqtew 9*orbra* Sciirf*a*te$
Qcngenfea*.

H e i 1 i g e n h o 1 z, ein SBeiler mit 46
©eelen, a/bört in ba«3 95ejirf$amt

Uberlingen, @eri*t$frab 9tam*berg
unb in bie tyfarr ©regf*öna*.

Heilijrenaell, ein Sorf in bem
S5e|irf*amte £afcr mit 3S5| tbetlS

fatljolif* - t\)uU lut&erif*en Sin'

»c^mrn/ wd*e na* jrtefen^eim

Heilige-Rüttu 5*

eingepfarrt finb. Gebern bi<fi bie*

fer Ort StuobgerefJwoler, SRoqen*«

wgler. 9*acb biefer Benennung
urtbeileii/ ftammte biefer Ort oen

einem franfiftben ^errn, 9flainen<

Milbiger ober SRebiger ^er, fiel na*
beffen 9lbqanqe an tai 9tei*/ unb
warb faiferlidjes Xafelqut. Äaifer

j5>einria> II. ber ^eilige , all er im

% 1(K)6. auf ber Äircbenperfamm*

lung ju ^ranPfurt ba#33i*t&um Sam»
berg gritnbete / unb bernaä im fei»

genoen 3abr auf feiner Äürfreife

von 35afe( nad) @tra§burg in bem
Älefter ©futtern übernadjtete / be#

(tätigte bemfelben ntdjt nur feine

ftrenbeiten unb SBefißungen , fom
bern Pennebrte aud) beflfen gtnfunf»

te. Unter anbern pergabte er audb

b&tyn auf ^ürfpra*e Sberbarb«

,

be< erffen «Bifdjof« ton Bamberg,
tm 3. 1016 ein fajöne« %rtv> t Äut
|u $ubgere£wplci'r welaje Seu^un;
gen unb ©efajenfe au* spabrt 3n"0

cent IL im 3a&r 1136 bem 5tlo«

tfer bellätigte. 3nt 3abr 1313 Mi
tt ^ertbolo Pen Ottenbeim, be« Älo«

ftcrl Ober *Ä<llermeirter# au* feinem

eigenen SOermÖgen bie Äapelle M
betltaen «eorg« in bem ©cbleflfe

tu ^eiligenjell / famt einer tyrte<

(Urpfrunb: geitiftet/ unb überlief

1317 bem Slbte bie »Befe^ung. %a*
«uf&ebung beö Älefler« fiel biefei

freue ©ut famt ©*le§ unb Äapelle

an Saben. @rrt naw Äaifer $ein*

riw< II- gemalten @*en!unq er«

blelt ber Ort ben tarnen ^eiligen»

icÖ , benn in biefer UrPunbe ^eii;

e#/ unam Villam Rnotgcjreswylre»
dictam vul^o sanetam Cell am.
UebrigenS f*eint ba« JDerf £eili»

Aenjell, wie ^riefenbeira unb an»

bere umliegenbe Orte, in filtern

Reiten eine 9Äa&lbergif*e ^efi^ung
gewefen , unb burdj i^eilifa » ber

legten Äpnailin pon ^Rablcerg, weU
cbe ft(b mitSSalter L Pon ©erolb^s
ecf permäblt batet, an ba« ^anl
©erolb^ecf gefemmeu ju fern , au*
glei*e$ @*Kffal mit ber ^errf*aft
Eabr unb <D?ablberg getbeilt ;u ba*
ben. ©er Ort |oilt 72 ®eeaube
57 Bürger, 261 SKorqen Sliferfelb,

£1) «9?. Riefen, 30 «Umcnbe,
unb 424 s

3tf. ®albung , bat einen

fru*tbaren 5Sann unb bauet einen

febr guten SBein.

eilige - R ü 1 1 i , bie / ein SB er«

ler Pen 12 im:telmä{Haen Xagfe&nern
beweint. gehört »ur ^;arr

1
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54 Heiligkreu«.

©erg&aupten IBejirfeamte* Mengen*
bad) t unb ift eine ^ritßnna bei
£errn ton 6ct>lco§. $er Ort liegt

auf einer frtunolicfecn «nböpe, bat
aber ein mageret unb raubet grurpti
fett/ jeborfj einen guten SBcim
toaebä. «

Heiligkreut, ober 2f*mann*wei*
ler, ein SBeüer in bem 9*eiirr«ami
le Untereeiöelberg. tiefer qeborre
mit $iebenwei(er , Düppenweiler
unö .fylfenban, welaje mit einander
eine Oemeinbe bilden , ebebem jur
©rabi 2Detni?etm, ober Pt'lmtbr
|ur SJurg 23mbe<f/ welcbe&urg oon
ber fcbtep Sorfeb ju tbrer $efcbü*
|ung erbaut worben »rar. ©»e £in*
wobner fmb nad) geufer*$aufen ein»

ejepfarrf. £ier befindet fia) ein

©r^iberjogliajer SBebrfotL
Heiliekreuzsteinach, Serf

mit 313 (Seelen in beut ^ejirfSamte
Unterbeibclberg. £6 wirb mm Um
terfaieb ber nabe babep gelegnen

» Orte Wtdarfteina -h, unb fcbtG ©teis
naep, £etligfreujfteinafb genannt/
uermutbli* oon ber borriqen alten

Äirdje, bie )U £bre n be$ bei!. Ären*
|c# geweibet war. 2>er 9iame
ton allen biefen 3 Orten aber bat
feinen tirfprung Pen ber bureb lefc«

terel Srrf füegenben >$arb (Stets

nart). 2>er Ort jdblt 3 tfireben» 48
Käufer unb 2 Fünfen, ©ajen früb*
leittg mar eine berfetben uorbanöen,
toelcbe für alle heiler biefer rau*
ben ©egenb gebient batte. 2>er

<flfarrfa$ flanb unter ber 23ufg
SBalbetf » Gonrab pon ©trablenberg
Perfaufte 1293 ben Sebettben ju
55erme^bacb/ famt bem tyatronoerertV
te ber Strebt in #eific (Sruceö ©tei»
na, mit Bewilligung fernes SruberS
unb Xebenberren* öifcbefS €ben
fcarb« |u BBorm* an baf ©om«
fapitef feine« ©ritte*. Sie Äirche
tourt>e 1448 neu ertaut unb fiel in

ber Äircbent&eifung öen ftatbolifrbe*

ju 2)er fatbolifnje unb reformirte
Pfarrer, wobnen im Orte , unb bie

€eangel ifdj » lurber
i
fVben pfarren na*

©<brie*beim. €ine ©iertelftunbe
bauen liegt bie Perfaftene ffiurg

SBalbecf» wefeber beper |te jur'tyfaffr

fam , eine Ö5etiR.ung ber Herren
Pon ©tra&lenberg war. £ier be*

ftnbetftrt) ein ©ro§berjoglicbetSBebr*

Heilsbergr, #of mit 7 ©eelen in
ber ganbgraffrbaft 9Menbttrg , ©e?
lirHainte ^(umenfelb unb tyiavv

Heinsheim.

©otfmabimen , eine Seftßung bei

fcvepb* rrn txn ©eurtng in ftemp«
ten. £ier tieht man no$ bie 3luü
wen eine* alren ©aVoffef,

Hei mbach, ein ty'arrborf ton 516

Beelen , eine 9eft$ung bei $rem
berrn oon Ulm aur !B^renmag im
«BejirKainte Äpnjmgen. i.t ein

alter Ort/ unb erfcbetnt feben in

UrCut^en beö 9ten ^abrbunbei-t«.

fcbemafs aeb^rte ^»«imbad^ bem ©ot»
teöbau« ©(burt^rn.

3ra 3abr 1527 ben 18ten hinter*
monati würbe ti an 3acob ©rärjel
Pen Stuebbeiut um bie Summe Pen
1332 fl. 40 fr. oevfauft. ©on btn

($Men oon etür^el fam tt an bie

pon Sanbenfrerg / 1604 um 7200 |L

an ba< Mieter Xbenenbacti / wel^e<
ff* »ebo-b 1^22 genötbiget fab/ bie*

fe« Vrf wteber an ba« abeltcbe ©e*

ffblertjt tu Hanbenberg um 24/">?K)f!.

}U perfaufen. SBon biefen fam ti

bafb bavouf an 3°baan SStibt-fut

6blen Pon WoH/ bann an bie ftrew

Herren Pon &umtnique unb enbfia)

buvrt) ^rbfrnaft an ben jefctgen ^?e<

ft^er <$repb*rni »on Ulm auf ®e<
renmag.

Hei mbach, einige £6fe im 9bu
ria)r^(lab Surbaaj unb Bejirfiamte
SIppenwerer.

Heimbronn, ein |um ^ib eicom n. ig

ber IDUrfarafitd) 9abifct)en State

geböriatr %of , mit 14 Beelen , in

bem ^forn unb JBejirftarnte ®uin,
1f2 @runbe Pen bem glecfen @tei»

auf bem SBerge.

Heimeck, 4 JBauernb&fe in ber

©emeinbe @tablbof/ f)farr unb «ei

jirf«amte ^Balbfircb. fceferban unb

$icb|U(bt nd^ren bie Cinwobner.

Heiractiweiler, ein S)c\ mit

13 (geelen , gebort tn bat QSei'vfrs

amt Ueberlingen/ <Dfarr ^faffem
befen unb unter ben ©eriajtiflab ber

^ogtep 9ftam»"perg.

He insheim, ein ePangefifcfeel aueb

Pon Äatbolifdjen bewotynteg Vfarn
Dorf Pon 460 (Seelen am 9?ecfar )wi*

fc^en Wimpfen/ Rappenau unb
©iegelibai) gelegen/ wopon ba<

@ut< t (Sigentbum t beil* bem %xtvt

berrn ^art pon 9tameni| }uOebet;

tr)eil< Povfcin bem 2)euffd) < Orben
jufranb, fobann aber nact) ben iüng<

Oen mit biefem Orben bureb ben

rbeintfeben S3unb ucraegangmen
S3eränberun<gen an ba< @ro§bcr^og>
t^um ^aben fam. <2t fteuert« ju»
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Heinst*tten.

bor an ben «ttter * Stinten &rti$i
gaq.
3n frü&ern Seiten war el ein

eigentbum ber (fblen ton 8&ren*
btrq, wcldje $amifie jefcot erlo*

fitfJi r«t. «£tamuibau3 £brem
l»erg liegt aurfc faum 1/2 SÖtcrtcf*

fhtnbe fraoon, unb tft eine fefcr

föone SXuine » ton weiter aul man
bie angene&me «Recfanjegenb überfe*
%tn fann, ju beren etn #ef gebort:
fceobel Öanb bem #od>fttft SBorml
ju, unb fam mit beflen überrbeü
nifdjen Zeilen an Reffen. 3lnna
tDfargarerba ton öbrenberg braute
ti ibvtm @emabl $&tfi»p ton Tgemi
Olingen in bie €be tu, uub all
beobe Sbeleute im 3*&r 1635 obne
JDelcenben* terfarben, fam es an
bif $umi!te ton ©entmingeti , unb
ten biefer eriblirf) an bal'©eff)fectjt

bei jefciaen S?efi|erl. Sfuger bem
frwberrfirfien SBobnftaufe unb ber
Ätrdje beftnbet fui) nidni merfwür«
bigel barmn Bor. &ie SBafbun*
(jen geboren bem ©outerain, ber
jebocneine lärttge S*ebeltunaj>2>ienrt*
barfett barauf ju leiben bar. £er
3<benb qeljörf grögteutbcifl ben
Jretberrn t. 9?acfent». äeimfibeim
im iwentctieanbamte3)?olpa<b tje^rt
ju ben rein acfcrbauenben fcattbge«

meinben / befonberl bat ti ergiebt*

gen Sßetnwaä*. £ier bcfittbet ft<$

ein gro§&erjoglin;er Scholl.

Heinstetten, £orf mit 56 £3u*
fern unb 3()8 ©eefen; feine Sage
ifl rau!) unb qebrrqtq, f eboe^ qr-

ratben r)ier alle Gattungen ton
grüdjren, unb ber tfbgang an 3Bic<

fen wirb burd) laujtqe 2fnrflans

iun§ be$ Cfrarfet« erfe&f. 2)cr
£>rt fte&t unter bem ^qirföamfe
fRÖjjftrd) unb ifi ein ^eftanbrbeif
ber £errfcf)aft 5Berenwaq. £ier
beftnbet fta; ein gro(fter|ogfi<ber
®ei>r*ou\

Pettersheim, eine ©tabf / Hegt
in einer angenebmen ©eqenb bei
5Brci*qauc^ , am SJuge beö ©cbwarj*
wafbqcbirael @ie war ebebem bie

Äeftben; De* fürftfirben 3*bannifer/
meifierl / Weimer in bem auf einer

fletnen Änböbe lieqjnben fronen
©«Joffe» wefebel mit wn'rfciuftiqen

Oefenomte ©cbäuben, fronen ©an
ten unb einer Orangerie umgeben i

unb feit 152| , in wefdjem 3a&re
©al alte 6d)lof ton beu aufrü^ru

Heitersheim. 55

«in Jauern terbrannt würbe,
erbauet wav, refibtrte«

©eorg ©tbilling , 3o^rtnit<rmei*

,

Oer, wef*er oom 3alft lV,f> Hi
1554 regierte/ führte tuerfl bm färfb

Ud)tn %\tt\, obwobl fein 23cr'ap<

rer 3obann ton ^attilein mit biei

fem yräbtfat ren Äatfer Jtarl V.

febon b^eetrr war. £ier war ber

Gib einer füntitnnn Regierung ,

\vt\ct)t auf einem ©tattbafter , etnu

gen ^ofrätben unb Obcrbeamren
beflunb, unb bie ©efahfte bti Or<
ben< foioobl all bei iu ^etterlbeim
gehörigen sänbrbenl reforgte. Die/

fe6 befianb aul bem e
l-emafigeit

gtecren (nunmebriqen tgtabr) <>ei#

icrl^Ctm » unb ben Sbrfern ®rie§*

beim/ ÖünMrngenr S3rem^artenf
(Sdblatf/ UrTbattfen» ^Jenblingen/
@t. ©eorgen unb Qffcttbadj , wefrt)e

nart) unb nanj jur Äontmenbe er«

worben würben, ^djon im 3.128«)/

^oo ber gebnt ton bem ©o'rc*baufe
Ötnnarlbeim um 9 3Rarf ©über
erfauft worben, befag hierein abe#

lieöel ©efajfecbt ton ©Stengen
einen fyof , welken baffetbe tbeitt

eigen / tbeid (ebenwetl inne batte.

3n tiefer (Sigenfcbaft terfauften

Sie trüber 3©bann unb IDietri* ten
^cblicngen uub ibrel Prüfer* @obn
^einrieft im 3. 1287 ben Srttbern

©t. Sobanul ju ^reuburg um 116
?>}?arf ©über** biefen ^of / au« wtU
dtem |u fdtltegen iji ; ba§ ber

Orben mitte Iii bei fefon tor^in fum
birfen 3e&anniter* .^aufel |u greu«

bürg pueril bter begütert würbe.
Sie ©üter biefel £aufel termebr«

ten int in für, er Seit; benn nadj

einer Urfunbe tem 3. 1297 würbe
fclbem ba8 Sorf ^eiterlbeim ton
SRarfgraf ^einrirf) ton ^aajberq^

welcher ben Regiment^ftab im 3.
1290 in bie „Öctnbe feiner @bbne
regte» unb in ben beutfäen Orben
trarr tergabet. ©ein ®ci)n SJlarf*

graf 9?ubolf wifligte ntdjr nur in

biefe Vergabung» fonbern termebrte

feföe in eben betn % mitbem2)orfe
»ünbfingen. <gin gletn>el t&at ©raf
^gon ton ^renburg unb Canbqraf

im S3ret§aatt mir bem Dorfe © traft

im 3. IM um 200 ff. an ©elb.

Qvitt$nm war fajon jutor ton ben

«3bren ten ©tauten im 3» *35t
erfattft werben. 9?acbbem fobann in

beut % 1399 unb 1406 bie Äaitbaufc

ben ^retburg bem 3ebannirer/ Or#

ben, bie *weo Dörfer U||?aufen unb
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5S?enbfingen einem grbltbtn
übergeben battr, befam enbliep bie«

fer Oiöcn 1504 gegen feejablte 500 fl.

in (Selb auch b'a$ £igenfbum biefer

bepbcn Jöorfer.

/peiter^beim würbe atebann fcpon

in bem XVI. 3abrb»ubert ju einem
Ct& beft tOfaltbefer ©refpnorat*
in Seutfdjlanb erwählet, unb be<

fam nod) mepr 2lnfegen , ba ber
•ro§prior bot» Äaifer fori V. in

fcen 9?eicp«Jfürflenflanb erbeben wer«
tttxi ron welcper Seit jn berfelbe

in bem ftetfb$fürftenratb auf ber
ceijllicben »anf jwtfdjen ben gefür*

fleten tyrobflen |u <£llwangen unb
QScrcntPiblgaben feinen ©tö unb
©ttmme barte^ unb» einen '•DJatri«

futar / 2(nfd)laa bon ~40 ff. trug.

JDa* fürrtltdje ©rift nabm baper
SHnlap, bi$ gegen $nbc be$ vorigen
^abrgunberrs (U behaupten f baß ei

in »Änfebung feiner borriqen altern

f*iftung"1nä§ig erIang?enS3en$ungea,
beut ftaifer unb Steid) allem unrer«

»orfen feg « aber ba$ (Srjpauö

ßeftreidi, ali fanbgraf im SBreiS«

gau , bepanbelte ben ©rofjprior

tmmer nur alt einen Sanbfagen /

weturcp biefer beraulagt worben ,

bie .-. 1- e ben bem fatferl. £ofe
dabin ^u bringen, bafj , wenn er

ein 93rei$gauif(tj* tyräfatenflänbi*

(die* SXitgiieb fepn fellre , er al*

Pbei unb tyrafibent be< ©tanfcc*
au^ufe^en wäre, allein ber faiferl.

#of entfprad) aueb biefem Bnfüinen
tiicpti unb ber 2lbt bon ©r. $Ma*
feii würbe ben biefem S&orrecpt ge*

fcpüfct.

2>erDrt «fceiterSpeim erhielt ncbfl

anbern grepbeiten aud> ba« tyribi»

legium *wewr 3abrraHrfte, einer
* ben ftaifer ^riebrid) 1466 unb ben
onbern ton gebadjtem Äaifer I48I.

fytr be fanb ftdj «bebem ein SRine«
vitrenflofter , Ord. S. Francisci

,

ttefebe* ftriebrid) £unb von Gaul«
beim, 3obannitermeirter in beutfdjen

fanben, 16i9funbirti)atte. bient

nun bem Pfarrer unb SBifar |ur
SSopnung unb pat einen geräumt«
gen ©arten; bie bitHt €>djule /

welcper ein £e&rer unb Wrobifor bor«

fiept, t(l fcpön unb geräumig. 2>ie

Cinwobner nabren jtd> mit i&rem
bewerbe/ befonber? aber bon ber

grueptbarfeit ber £rbe, weil %tis
jen, 9feqgen/ ©erilen unb all an?
cere ©attungen bon ^rüfytn mit
großem SBertjjeile erzielet werben»

Heitersheim.

$er 06(lbau ifl niept ganj unte«
bfuteub, unb wirb »i(p tn funtnt
nccfi mebr erbeben , ba au - Ianbcli
bfiterfieper 5Borforge in £«iter$beira

eine föaumfdjule ;u 3()()(X) $au*
wen angelegt werben. Ser ron

j

€ul|^urg ber burdj bie Statt flie»

^enbe ^adj bienet 4 «FJ?ar>I / unb
1 DrMmühle, unb iugteieb |U ®hf<
ferung ber ®iefen , welrte bortreffi

liebe« Jfutrer geben. &ie ^anbrtrage

bon ^rerburg nact) Safe! jie&t fia)

unweit reirtrsbeim borben. ^eü
terebeim tjr auep ber <§i$ eine<

grogber;ogIteben ^e^irffJamtel/ bem
bie- Orte £eiter*bfim

# 5)unfel,
©epmebbofen, €fwbadi/ ©remaar»
ten, ©rie^bfim , @<plaft/ ^iengeUf
gelbfird)* Ober« unb Uiuerfroiia*
aen, Raufen an ber ÜRobfini
^attbeim, ?5anre*ten , 5>otfin«

gen unb ©aUenwetter unttrgeorb«
het ilnb. ©a? ganje Satt |ä^It

8325 ©eefen.

^ierennmu* Weqiferufi fubrt in

feinem £raftat unter bem JCitel:

Propugnaculurrt Europae , nebfl

mehreren @d>riftfteUern"

i. ©raf ^einriep ben £oggen*
bürg aH erften ©referier in beut*

fd)*n ?anbcn an.. Allein ba ber

Orben fri>on lange t?erhi n in !Deutfd)«

(anb ©üter befaf , unb foinit bii

beutfdte @ro€priorat febon bffljn;
,

ben baftf / wie bie§ au«J bem 9>tms

ba<pifcnen ©eelenbucb, aui Äaifee

^ricbridi«J be$ 9torbbart*J 1185 unb

Ä. S)bi'iPb* <|5ribifegten bem %
lfT07 ju erfeben ifr, fo iO mit aller

«Baprfdjeinttwfeit tu berrautben f

baß biefe ©teile fdjen früber fct»

fe^t war. ®er aber ber erfte ©ref*

prior, ober wie biele bii auf ge«

bauten Jöeinrtdi bon Itoggenburj

gefolaet fepeni lä§t jTdi au« Urfuti*

ben niept erpeben. 2)icfer wurce
1251 erwäplt unb (larb 1271. «uf
ibn folgten

:

C. ©raf £einnd) iu %ür(lenberg/

erwablt 1272 ftarb 1282.
3. 3ebann gren&err p 0 n 8npfen/

erwäblt 1289 , (larb I^Ij.

4. ©ottfrieb bon tflingenfelär

erwägt 1295 , fiarb 1299.
5. J^eltwieg bon 9?auber*ego./

erwäplt 1299, (larb 1308.

^errmann ^Dfarfgraf bon $)täs

berg , erwäblt 1308 , (larb im 2fpn'l

1321, unb liegt ju ©t. 3e|^ann w
grepburg begraben.
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7. «f&redjt ©raf Den ®d>wavt
lenburg, erwabltl322, ftarb 1327,

feiner wirb in bem $riDilegio Äaii

(er Subwig* Dom 3apr 1323 gebaebt.

8. $5err*olb ©raf Den Jfrenneberg,

erwabte 1327 , ftarb 1332.

9. ffiubelpb Den <3?a§münfter ,

erwäblt 1332, ftarb 1353.

10. Äerbefer Don SKecpberg, en
»äblf 1353, (larb 1356. «nf bie*

fen fefcet
<

»D?egif*r unb anbere €&en
tarb ton SJefenberg , et .war aber
jwi»"4en biefen benben ein

IL. ^ermann SRarfgraf Den £adj*
bera, ©re§prier, erwägt 13%,
ftarb 1360. $r Hegt |b Srenburg
teqraben, unb auf feinem ©rab*
fteine ift *u lefen, ba§ er locum
tenens Magistri et conventut •

Rhodii in partibus Allemanniae
gewefen fepe. <£i ftnb jfboep

im ^rerburqer ©eelbnd) biefe

ftcrmalia bepgefefcf Septimo Ka-
londas Junii anno 13V» , obiit Fr.
Hermannus de Hochberg Magister
ordinis Johannitici Allemanniae,
feie mit obiger Angabe beä $obe**
jabr« rtiibt j u fauutte nftnnmen.

12. €b*rpavb oeri SKofenberg

,

erwäplt 1560 , ftarb 1368.

13. Äenrab Den Sraunöbergj
crwa^lr 136«, ftarb 1394.

14. ftriebrieb Graf Den Söllern,
erw. 1394 , ftarb I408.

15. Snianbuö Surftet»/ erw. 1408,
ftarb 143U

16. £ugo ®raf Don SRontferf,
erw. 1431, ftarb 1449.

17. Seponn 2bfei,crw. 1449, ftarb

1459.
18. £efjo ober 3opann b# ^\ tt

gelpofj , erw. 1459 , ftarb 1,66.

19. ÄtdjarbD. Sattler , erw.1466,
ftarb 1469.

50. 3obanne< D. 9Tu, trw. 1469/

ftarb 1 4«2.

2L föubolpb ©raf Den SBerbew
btrg , erw. 1482, ftarb $u grepburg
1505.

2?. Sobann tfegejer, erw. 1505.

JDiefer befam grepburg unb $}tu
tn-f beim mic ben baju gebenden
Membris pro quinta camera,
Den weiter %i\t bepbe Orte bie

SJejTbeni eine! leitlicben Sobanni/
termeifterö gewefen. €r ftarb 1512
*u .f?f iter .beim t unb liegt im Ofjor

bertiger ?)farrftrd)e begraben.

9?un folgen bie be«tfd)eu 3<*& anÄ

nitermeifter , fett bem ber Orben
bie 3nfel 2Raft« erhalten jjotte.
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23. 3*pann *°n £artftem , erw.
15t2, unb (Urb ^u Gpeper ben 4.

ftprir 1546 in einem «Älter Den 100
Sapren. £r liegt ju £eimbad> be*

graben , unb erbaute 1527 bie ffam
ftra)e |u #eiter*&eim.

24. ©eerg ©cpilling Den Panfratr,

erwählt 1546 1 er war ©ubernafer
ton £ripofi£r unb 1541 ©eneral
ber ©aleeren , unb wirb für ben
erften $e in)«fürfle» gehalten. €r flarb

iu ^Jfafta ben 2. #ornuna 1554.
25. ©eerg Den .fpcbenbetm, gei

nannt t^ombaft, er warb erwählt
ben 5. Hitguft 1554/ unb flarb \u

£eiter*beim ben 10. S)ej. 1566.

55a« SHenbel im ©ebfeffe |U Jr>ei*

ter^eim würbe Den ibm erbauet.

26. gbara d. @d;»albad)/ erw.
ben 3. SRärj 1567, ftarb ben 4.

3"lp 1573 ju /;etfer^eim.

27. <JJ(>ilipp ?lacf Den G*war#
tenberg, erw. ben 3. Oft. 1573,
ftarb }u £eitcr6$eim ben 10. 3Xär|
1594.

28. tybilipp 5Hiebefel Don (Sems
bürg, erw. ben 5. sJKapl594

f ftarb

iu ^repburg ben 13. ©Sri 159«.
Siefer erbaute ba6 Cbörnjen ItnfS

in ber J^eiteri^eimer ^farrfirdje.

29. Vernarb t. 9ngete<b/ erw.
ben 8. 3Ran 1598 , ftarb |H %rtia
bürg ben 21. 3imB 1599.

30. ^Jbilipp ^öfeb bon SRün^eim,
erw. ben 20; 9(ug 1599, ftarb tu
Millingen ben 2. Jjernung 1601.

31. Rippert D. Äefenbad), erw.

ben 16. 3fcap 1601 r ftarb tu J^eü
ter^beim ben 18. SRä'n 1607.

32. Brbogaft d. 9(nblau, erw.
ben 10. «Kap 1607, ftarb tu S)t\t

ter£peim ben 5. Renner 1612.
33. 3©bann ftvitbrid) ^unb Den

gaulbeim, erw. ben 24. «Rär^ 1612,
ftarb ben 19. SJfärj 1635 ; er liegt

in ber Kirrte beä Den ibm geftifte«

ten , nun aufgeloften ffranjftfanen
Älofteri im (Sber begraben.

34. £artmann Don ber Xbann,
erw. ben 9. $?ap 1635, ftarb ben
15. Sej. 16»7, unb liegt ebenfall*

in ber £lofterfirrf)e im (Sbor bei

graben.
35. Sriebrid) Canbgraf ben ^ef#

fenbarmtlabc
r
(Sarbinal unb ^ifrbof

iu Q3re«Iau, folgte af£ ^oabjutor
bem ^artmann Don ber Spann ben
15. JDej. 1647, unb ftarb |u 9?em
ben 19. ?5ebr. 1682. €r erbaute

ben ^ef SScinflctten unb bie fege*
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burcp ben <flre*burger grieben
fcfcen franfreio) unb Oetlerreicft mit
bem ©cplufj 3apr« 180? bat
ömeqau on JBaben übergieng f

fefcte öiefe* jenen 2Bobeneftf<fcen SBi*
berfprud) geten ben 3obanntter
©vcfimeiiler fort/ unb enölicp ge*

biep ef burtb ben vpeinifipen Smu
bea < fllft im 3apr 1805 bapin , baff

ba* $ür(tent&um £eiter$petm felbfr

bem ®ro»3prierat entjogen, unb
bem ®refjberjogtbum $aben, unter
betjen breitgauifcper J>obett e< |u»

per fcbon lag , nun afe^ @taargbo*
mane gegen perpäftnigmäSige «Pen*
ftoniruna bei* legten dürften ©ro§<
priori jugefegf »uröe.

41. *>utlipp SBti&efm (Sraf ton Heichenhof, ein £of Jmtt 11

nannte JJ>errenmuple |u fetter*/
tpcim.

36. gfranj p. Ronnenberg , er»,
ben 1/,. 8pr. 1682 , ftarb tat nam,
litben 3agre ben 10. JDej. ju 5cug>
gern.

37. ©ottfnebS£rofru.^ifc(>crrin§
f

er». 1683 / flarb 1683.
38. Hermann ton SBaätenbonf,

er». 1684 1 flarb ju GtePe ben 16.
3unp 1704/

39. SStlpefm p. fö&eibe, er». lTOf,
ftarb 1721 ben 2L. Oft. in «Dfalta:

40. ©o§»in Jpernunn Otto ffrepi

pevr P. «Kcrfcfb » er»p. ben 6. 9loo.

1721/ darb |u Uffünfler in 2Be|l«

ppalen ben 8. 2>ej. 1727.

StefHrobe u. 9\etrtxenftf in / er»©, ben
10. Remter 1728, flarb ben 16. gen*
ner ju SRalta. JDiefer ttbautt btf

Äan^lep ju #eiter$beim.

42 fcbilipp 3oacbtm $repberr
»on $>rae>erg, er», ben 18. 3unp

©celen in bem 95ejtrf«amte Ueber*
fingen uub fnarr SBonborf ; geborte
ebeoem |ur .fcerrfcpaft SHtbobenfefty
unb fam 1479 ton Srringer ton
tanbenberg burcpÄauf an ba* ©pi*
tat in Uberlingen.

1754/ unb itarb ben 10. Sei. be< Helm, eigentltcp QSärfielbarb ge#

namlirben 3abreJ jm Ueberlingen.

43. 3obanu $aptif» #repberr P.

€>*aueuburg , cno. ben 15. gebr.

1755/ »arb \\x «Dfalra 1775.

44. ftranj (Sbrirtopb ©ebaitian
$repfeerr p. föcntipingcn, erw. ben
13. «Kap 1775, flarb ben 18. 2(ug.

1777 ju JRalfa.

45. Sobann 3*>f«pb QJenebift $raf
b. SRbeinarf» ju £oufjen»agne . er»,
ben 2". Bug. 1777/ ftarb |u 5Bel*

tn Oberöfterreicb ben 14. Off. 1796.

46. 3g«ai 33altbafar Jrepöerr P.

Win! |U Balbenilein , er». 12. Se*.
1796 / »Urb tn Nettersheim ben 30.

Sulp 1807, unb mit ibm feblog ftd)

bie Oieibe ber ©regprieren ober

3epannttev t tReirter in beutfepen

£anben.

3bm febien jwar ftatt btefem Ur\t

tergang eine 9}ergrö§erung be»

Öimmt geitefen ju fepn / ba ber

It$te 9teieb^bepurafton^f(blu§ com

nannt, ein bem tfrci^errn pon
Nelmftatt geb'örtaer f)of , von ttxva

300 Jorgen ffeefern unb ®tefen f

unb 200 SBorgen ^Balb» eine ^tunbe
btHicfe ton 9ierfur ; ®ifil)of*be»m,

unb nörblieb ton ftrombaeb gelegen.

<£ö ift ein alte« ©tamingut biefer

Familie, unb maeur Pon jeber einen
aSrffanbtbetl bti ttbenS 9t r<bof<#

beim awi , feiner er»abnt f<ton eine

2b«i^nng »»oifeben ®tpred)t unb
ÄaPe , ©eortibern Pen NelmOatt
Pom 3f»br 1358 mit Äecfern / <JBie»

fen» %affer f ^Satbe unb #olj mit
ber Wogten / in ber ftcfge »irb e*

in ben Urfunben tmmer ä'« ein

Mrgaf ( fletite 9?urg ) bt^e »rtner.

€^ i»^ alfo biefer ifcif feboii (angft

eine urbare ftnlaae/ unb aller 93er#

mutbun« narfj »ar <i in früheren

Reiten ein ©Örfcben, ba* unr?r (tht

teren ©erpeerungen untergegangen
i|>.

3abr 1802 ip" unter bie 3abl ber H elmhof, ein Reifer auf einem

fcunb ben »erluft an ßinfemmen
ituf bem linfen SKbetuufer aitfuabm/

unb tbut be^falU bie fämmtticben

5tI60n* im ffirei^gau anwic«. iDer

i>eiiog Pon «Dfobcna a(* bamaliger

Nerr ber ?anbgraff<paft SBreifigau 1

tmbcvfe^te fteb aber bte»"er 3"^**
fung, »eil fie nacb feiner ^ufiebt

unoereiubarlicb fen mit ben SBebin*

^Biefengrunbe/ 3/"4 ©tunb oil»Srtt

pon 9te<fat »^if*otVbeim an ber

Wranje be^ StmrrVmer r ftorfte*.

@< gebort }itr fflniipfnbe unb <flfarr

ber ^rabt ^tfrbotVbetm / jäblt 18

Käufer» 111 ©eelen »oruntcr 7
Wennontten finb, unb ift ein ^mnbi
^iqontbinn 3of. ton £efmfMtt |U

©tfcbc»#beim.

gungen , mit »effben ibra bie ßanb Heitlingen, ©orf unb ^tftat

graffebaff 2kci?gau jur Sntfd)äbi: ber fyfan 2t*tehau mit 60 fyanrt

gung angewiefen »ocDcn mv. W Haltungen/ einer @tpule unb 3lf
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©eeten in bem S3ejirf#amfc Stftcfa;

bi(<bcfitytxm. 2>ii €inwobner er*

nähren ftd» tom 2(cferbau unö $t<

f*rn/ unb baben bereit* föon über
60 tRorqcn felö bur* ben SXbein,
ber gegenwärtig unterhalb bem Orte
an den fogenaunteft Sßörtbmatten
wiebev neuerbing€ (tarf einjubrins

gen cerfuebt/ terloren. Die ehedem

( £ier beftanbene Äapefle / in weldjer

alle 14 Xage ©ort««öt«nf> gebalfen

würbe f ift jur ^Reformation* teit

ab^fb roten , unb t$r <5onb ber
5?iTd>enfAaifneö einoerleibt worben.
£ier beftnbet fta) ein grofberioglü
ajer 3öebr$eü\

Helmsdorf, ein @#löfdjen ober

£of am öooenfee, «n ber ß«nb*
ftratje von SKeerSburg na<fc fcinbau/

in bem SSejirfsanite $?eer$burg unb
tyfarreu Smmenrtaab gcleaen. Siei

fer £of batte ebenem feinen eigei

nen 2(bel f ber fieb baton nannnte

,

unb fain in ber $olge In terfebies

bene tyritat / #änbe. IDie Sage bie*

fe$©utc* i't fefcr angenebm, e$ fjat

eine aute #?epcreo/ unb twrtreffli*

eben Weinbau.
HelmsHei m', $farrborf mit 738
©celen/ S, Ätrcfjen unb 99 fyiu*
fern, l.*l/2 @tunbe ton feinem
§Be|trf#auite $rucbfal entfernt, ©er
£)rr ift äff, unb fommt febon in

einer Urfunbe tom 3. 801 cor. €r
war in altern Reiten pfdljifa), unb
geborte tum* Oberamt ©retten, warb
aber 1771 mit ©prantbal gegen
2/5tcf ber #errfrt)aft Sbcrnburg an
ba£ #au$ ^aben abgetreten. 55er

fatbolifrbe Pfarrer ton £eiöett$eim
unb J^elm^eim wobnt in lefcterm

Orte ; bie etangelifd) * fuf^crtfrfjc

Ätrrfje wirb ton £eibel$beim awi
terfeben , unb bie SXeformirren ftub

ebenfalls Silialiften ton #eibel$beim.
©ie garten torbin ein ^etbauS im
obern ©totfc ihre» ©cbufbaufeS er«

riebtet» roelcbeS aber/ naebbem bie

etangelifcben @o)ufen unter einen

£ebrer bereiniget roorben / im %a1)vt
1K()8 eingegangen ift.

Helmsheim, ober J^clmftbal, $'6U
mit 23 @eelen t fte liegen unweit
aitbeim , unb faft 3 ©runben ton
ibrem 2(mr*|l$e Sueben, im Sauber*
fretfe.

Helm statt-, ein anfebnltcbeS IDorf
mit 8Vl Beelen , eine 93eftfctma v.iöi

iria j ton ^erli<tingcn auf 9?ofAa<b.
©chon in bem VIII. 3aJbrbunbert

erhielt ba« Älofler Sorfa) in tiefem
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JDorfe beträcbtlicbe ©cbanfungen on
£'ofen unb Gütern. tvar bai

felbft aueb früb^eifig «in abelidn*

©efcblecbt ang^efeffen , welcbe« bi*

auf unfere Seiten baton ben 9fcu

men ti'ägt.

i^ernvia? unb Äonrab ton -Cheine*

Oett befagen aueb einige ©üter ju

©a^arre im 2obbengau» »eldje ton
ben <pfaljaratcn ju 2ebeu rübrten.

IDiefe terau§erten (ie mit S5ewiUi*

aung btt St. ^ubmigä II. im 3abr
1273 bem Äfoiler ©cbÖnau, unb
festen bafur einen ^of ju ^elmftett/

unb einen |U £ofenbeim wie bei* hl

baö £eben ein. £iefe$ ©efcblecbt

bebnte f\d) in mebrere 3irciae auö /

bie auaj ba« Sorf ^elmftatt in ©e#
meinfrfjaft befa§en.

3u 3eiten be« JauOrea^te* fuebte

ein jeber feinen ^e(t$|1aub gegen

bie überbanbgenommenen Slauoe«

rer-eu (teber ju (teilen / unb barottl

erfolgte/ ba§ 3 SSurgen bafelbit er* %
baut würben ; bie äfteile baton war
ba« fogenannte ®afcrfa1llo0 , wef*

cbe^ bie ^ejtßcr bem Äaifer unb
Sfeicbe unmittelbar *u teben aufge«

tragen battm mobureb aua) ben
tarnen £cbenfcblo§ erbielt.

2)ie anbere Burg biei ©rufeneef f

unb bie britte / ba< Slaban^ < ober

ge«cita«*©rt)lo§. 3"« 3abv 13*7
mattete ^5ifbelm ton ^elmftett/ 9fa«

bane @obn / feinen £bcil an ber

tBurg iu J^elmftett/ ^enog 9?uprecbt

bem älteren » iu einem offenen Jj)aufe

mit ber 58erbthbliebfcit, foldjeö obne
ber tyfatj Q3onoiffen Weber terfau*

fen noa^ tcrpfdnben ju burfen. 3m
3. 1401 6eleÖiite Ä. fturreebt , fyu
ter unb ^einrieb ton ^elmjtett mit
bem obern unb unternSorf/aucb obern

unb untern Jr)of bafelbit/ att^ge*

nommen feie QSurg unb ben ©raben/
ba« ron bem 9icid)i iu 2eben rübrte,

JDa« Sorf mar alfo epemal* in Ober#

unb Unter* £elmflett abgetbeilo ba«

Untere ift aber in iünqern 3tittn

bi^ auf ein eiii|ige$ .^au« eiugegan^

gen ; gleicbmie auo) bie 3 Qjurgen

gäntlifb verfallen (inb. 211« im 3.
1677 £an$ tfenrab ton ^)elmftett

mit 2:obe abgieug, tbeilte öeffen

^obn tffioff $oam mit ben beijben

Uöcbternf fcnna QrifUna unb @t.
ni?a^afena fidb in alle tcrlaffcne

©üter. Sief»' mar an £an$ ^b«<
lirr ton ^crlinjingen. unb jene an
©tora dbrtftopb ron ^uerbatb ter#

e^lifb<t» Ueber biefer «rbfa>aft wuv»
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ben bie ©cfdjwirter tmcmS, unb ge<

rietben t&eil* beo beut furpfäftifcben

.<>ofgericbfe, t^eif« beu bem faiferl.

5Kcicb$bofrat& in einen langwierigen

Stfcdjriftreit. 3m 3.16ft4 gieng 5®olf
Slbant Pen J?e!mftett obne leiblicbe

(Erben mit £obe ab, weburct) bie

ton iturpfaf; gelegene ?e&en r)eim*

fällig würben, bte eigenen (Rufer
auf obgebacfcte (eine 2 ©djweftern
fiefen. 2>a$ Sorf mit ber SBogtep

befam ber Pen 95erlirbingen. *2>ie

#üter unb bie 3 f^»^ f« aber wun
fcett jwifefceu t&uen unb ber *StitHb

ton fllucrbörf) get&eilf. Sie Pen
fi(a^ !

"
? er&ttufen fommcnbc ©rbwarj«

Art) flttfjet am Sorfe feitwh'rt$ por*
ben , unb nimmt gfeich unterhalb
bie ftlicfjbacb auf. 9t0dj weitet* un*
ten vereinigt fieb bie von STciebarb«*

baufen weftwart« femmenbi ©tie*
fcf^ach mit berfelben. @rftere frei*

bet 2 $?a&lm 'ölen, ©ttreb ba* JDerf
jiebet eine &reu*,<tra6e , bie eine
ben ^rurbfat unb ©inSbcim naä)
SBogbarb, bie anbere ton #eibel6erg
na* Wimpfen.

SSor ber SRefermafien waren ju
£)ber* unb Unterbefmfteff befenbere
Äireben. 3m erfhn £orfe geborte
ber <ßfarrfi6 benen Pen #elm»lett

•

unb im anbern war er 12t4 pon
SBernber unb ffenrab pon .r>ornef

bem ffollegiatftifte Wimpfen ocrltei

J>en. $?it bem 3erfa(l be$ &orfe*
tlnter&efmftett gerietb aueb befen
Stirebe in 2^gang. 2>ic in Ober*
fjelmtfett gefr'6rt ben £utbertfcben /

btt einen eiaenen tyrebiger baben.
Söie Äatbolifdjen fmb naeb 9?eunfjr*

eben eingepfarrt • unb bie ftefermirs
ten geben nad> SffSbacb ober fcpfen*

fcacb *ur tyrebiqt. .frclmflatt gehört
*um 8ejirf$amrc ftctfar / $ifaof(k
beim.

Helmjtheim ober £elm«tbal #

au* #elm$f)eim, f. oben bep ^efm^
beim.

Hemmenhofen am Siljfitt, Will

terbalb be* SSobenfeeS, S)farröerf

mit einer ©ebule unb 219 ©eelen»
eljemal* ju ber 2anbgraffcba»"t 9?el«

Icnburg gehörig/ im Q3e*,irf$amte

9?abo rp&jell. 3n äfteften Reiten war
£emmenbofen eine SBefifcung be*

JÜefterS @t. <8aU\n, unb fam 1282
btircb tfauf an ba$ slirteniem'Vr

ffrauenffotlcr ftelbb-** / welche* tov*

bin ftbon mehrere 3abre (Rürer ba*

fclbit befag. m auf ba^abr lHOf
würbe biefer Ort af* ©cl?weiierifa)«r

Hemsbach.

freijfo be^anbelt/ in biefem 3al>re

aber an ba*! J^atuS Defterreict) in*

fammerirf. Sr gelangte 1806 an
bie ÄVonc 5Kürtcmbera • wetebe i\)n

1810 mit ber £anbgraffd>aft gellem
bürg an *$aben abtrat. ÜSBein« unb
fflifevban liefern ben <Sinwobnern
i^rc 9Ja^rung'. $afron ber Äirnje

war e^ebe^n oa$ Äfoftcr ficlbbad),

unb uuntfteS ber ianbe^err. J5»ier

bennbet jtcb ein giog^erjeglinjer

ta?e^rjen.

emsbach, ein an fe&nlif&er iO?arfti

flcffen an ber ^Bergftrage im ^5ei

jirföamte ?EBein^eim , 3 ©tunben
norbwärt^ fon ber &t&ot £abens

bürg. 3<« 27. 3«&re ber ^e^ierun^
Äaifcr Starli bc« ©rogen wirb bie»

fer Ort ^»emingi^bac^; fobann in

einer fcaufaurfunbe Ä. Otto be?l

®ro§en Pom %abv 948 J^eutinge^*

bad) im Sibcinaau; tn L er. ^aebn*.-
ten über bie Jtfojlertyuben fycimiiu

ge^baa), unb in ben iöngern S8er/

glei^ungen ^emiuelbadj genannt.
<£* if! wa^rfcbeinHd) ; ba§ er entwr«

ber eine*! ber 7 ga^nfcfceu aewefen/
wefdje ber 8bt oon 2orfd) fefcon im
Anfange be* 12. 3a^r^unbert^ bem
tjjfaljgrafen ©ettfrieb Pen Äafwe
rertiebeu hat, ober b«g befagter

Ort nur 3tit, wo ba« Äloiler ?orfa>

burtb befTen rem £. ^riebrt* II.

an ba^ fcribtftbum im 3abr 12.32

bef<rbebene ©ergabung , ba$ mcifle

bon feinen ebemafigen J^errfi^feiten

pfrforen , ton ben ^faljgrafen a\i

^i-bs unb Äaftenpbgteu / (gnjm)«
unb ©cbirm&crren , eingeioge.n wor*
ben.

ViH Subwig ber ^iaier ft<f> um
bic beutffbe 9iet(b«ronc bewarb/ unb
be$ ßrtbKcboft ju Wannj fi<b ben
fiebern wollte, beipflichtete er ft<b ge*

gen biefen » bafi er unter anbern
aua) ^ic Raffte beö ^orfet? ^ämmeS»
barb, welcbe feinem ^ruber 9tui

bofpb unb ihm geborte, mit allen

SKecbteu abtreten welle. 2>al)er ge*

fdjiebt in ber twifeben gebautem 5t.

Suemia unb feine* perftorbeneu f8rm
ber« 9iubofpb« II. ©ö^nen im 3abr
1^29 nu <J)abia erriebtetfu Ibetluug^
©ertrage Pon biefem Scrfe, unb
glaublicb bamal« noep betfanbener
©eile feine Srwäbnung. g$ fann
aber nid)t lang angcfianbeu fyabeur
baß ^em^bafb wieber an bie tyfalj

^uritefgebraebt worben , inbetn febon

^3faljgraf Siuprccbt ber ältere feinem

©c&u ^ufclm ben ^eynamen eine?
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Hemsbach.

$<mt ober SRitterS pon %tm*H$
beigelegt bat.

9?acf> bem £obe £. ftuprecbfS würbe
fcermög- ber im 3a&r 14 10 twrgegam
genen Srbtbeitung i)cr pfaljtfaen
taube aue*&rttcfli<$ oerorbnet, bajj,

wenn öic Königin mit £eb abgebe >

unter anbern aud) .rnmdbad; bie

SBeil* u. mit allen Horrem :c bem
jüngfren <3or)ne tyrahgrafeu Otto
»on ÜKofjbacb jufallen feile. ift

a(fc unrichtig/ wai Seiner fagt,
bag nämlxci? Äurf. 2ubwig IV. bie

<JJfalj mit ber Dberberrlicbteit ju
^uljbact) , £em$bacb unb bauten*
batb entroeber faufs ober pfanbwei*
ton ben SSifti^öfcn ju $ßorm6 per*

mehret ^abe. <£in S5e;reiö, bag
£>tro ton ^JJogbad) ju bcfieii wivtlu
ebem ä$efi$e gelanger fepe, ergibt

ftrt) au$ bem Vertrage f btu er mit
feinem trüber tyfaljgra'eu @tepbau,
über ben ©rbfall bee rou beut Könige
(Sbrulepb ^eimge»allenen fcmbe* m
SBaoern im 3abr W\6 emebfet bar.

Denn ba biefer fflral$graf ötepban
feinem »$ruder Orto ben Urbtbeil
feiner barau gebabren Jorberung
um %0ü<) fL gänjlicb unb allein

überlaiTen , unb \u Bejahung bufer
Summe filtere griffen gemattet baut,
würbe jenem jur öidjerbciti unter
anbern aud) #em$bad>, @cblc§ unb
Dorf / tum £5etu)e eingeräumt.

2lber gäeicb im folgenben 3<*br
terfe&te £>erjo9 Otto bem $ifrboffe
pon 2Borm$ bie SJerte unb Dörfer
£em*ba<$, Caubenbacb unb ©ufjs
bad> für 6000 fl. auf ewige SBiei
beriöfung. ©ein &ot)t\ Otto II.

»on ÜJcoSbacb, gab jwar in bem
mit Ä. $>bilipp« au tyalj über bie

€rbf*aft feiner öanbe 1479 errieb«

teren Vertrage ba$ ©djiog unb Dorf
^emfbad) mit Saubenbad) ned) al<

fem Sigentoum an, oerfaufte aber
foldje* mit ben baju geborigen Don
fern im 3«*br USi um weitere 600 fl.r

nur ben 30U* aufgenommen , bem
Srfdjoffe Jobann ton tyorma.
3ebod> bat Sturpfafi tferS bte t)obe

3eut< unb lanbeefurftfidje Ob erb er*

magtgfett bannn angefproeben , ben
gell aueb allein belogen unb ange*
adjre t be$ bifeböfliw™ S&iberfpru»
cht* beb jupter. Die ^ifdwffe mart>
ten iurauS ein befouberee &mt unb
Äellereo / fyitlttn aueb öftere jjwf
in bem (Sdjloffe £cm$bad), bti enbi
lid> burdj ben jwifdKn Äurpfal»
unb bem Doiwftift 93>erm* im j

Heugelau. 61

1705 ju ßtanbe gefommenen 9fu#»
taufdj ba« ftmt ijemibacb an er*
jtere abgetreten worben.

Durd) ben weillidjen Sbeil ber
©emarfung fließet bie SSJefdjnij,

bie wegen ibreß Öffern äfu^rrirre*

fdjoq bei) 3§e;nbeim in |wo 53ä(fte
abgetbedt i\t i Weoen eine jebe im
3. 1771 burdjaus auf 32 ©djube
breit erioeitert worben. 3n biefer

breite ftromen beobe $erme,
wefebe bur* mebrere fleinere 3Bäf#
fer oenlarft werben, ungefähr 400
©griffe ron emanber burd) btefe

®emarfung uueb Sorfd), wo fit llo)

wteber vereinigen/ unb unrerhrb
ett Dörfer ^Öibliö ftcb in ben Kbeiii
ergießen. Oberba!b be< fthdtnt jie*

bec bie 23#ratlra|je uorber. @eit*
i»Hr< ron Qtmibad) aegen 6öb#
weO liebet ba$ »er^in mit Gräben
unb %uf£ugbriufen eerwahrr gewei
fene alte <6rt)(0ß, weTibeä in mebre«
ren Urfunben bie Söefte ^em6baa>
genannt wirb. W follen in altem
geiten £empelberren bafelbit ge*
womit haben f unb in jüngern
ten biente e* inebmul« ben
fd)6fFen Pon?83oraiö jur J^cfbaltung.
Da« @djle§ i|t beonabe ganj btS
auf ben aiteu £burm eingegangen.

würbe porjügfidj bureb ba* be#

rübmte JÖiin^niß , weldjeS bie bep*
ben beutfeben Surften , ^riebneb l.

Pen ber $fatir unb Dietbcr ron
SOiarnj, wel^e oereint für bie

fteebte unb Jrepjieiten ber beutftben
Station fo murbig fämpften, im 3.
1461 barau' erröteten 3Jer:ragf in
ber ©effbiebte befannt. Die Jtircbe

i(l iwifd)en ben Äatbelifcben unb
Sieformirten ftmultan. DieCpangeLa
iutbenfeben geboren nacb SBetn*
beim. Da« ©ertdn fübrt in feinem
©iegef in einem £er;fd)itbe ein
umgen5enbet<«3ugjo(b, in ber i9?itte,

oben unb unten eineftofe mit ber Um/
fwrifr: Si^illum oppidi Hemspa«
chensis. Der Ort jäblt mitben bajn
geböriqen #eten 1^49 €inwebner/
240 Käufer, 4 Ecubfen, unb näbrt
fi* pon Siefer r Seinbau, 35ieb*
unb ObiljudK.

Hemsbach, ift ein fleiner Ortoon
99 ©eelen, eine ftarfe balbe ©tunbe
Oon feinem 8mt«ft$e Olterburfen.
Dt« Starre» unb <Pfarrfird>e m
^emöbatt gebort jum Sffiürjburgi»-

feben «anbfapttel Sucbbeim.

Hengelau, feiler mit 8
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62 . HengspacH.

fern, 9 gamilien unb 55 Beeten
in ber fcanograffcbafr 9leüenburg
unb $ejirf«amte StccfacO. £e ift

•wad> ÜBinterfpüren eingeptarrt, unb
nabrr |ld) Dem SHtfcrbau.

Hcngspach, ein Meine* bewohn«

tti £bal im Gencbce unb ffiejirM

omte Obfrfirri). .

Henkhurst, «in «Seiler unb 5»
lial oon SJimbua), im «ejtrf*amte

SBaben.
Hennematt, ein feiler ton 119

ßinwobnern tm Q3e$irf$amte Siefin«
aen , gebort |ur Gemeinte Sitten«

raefe.

Henner, ober Jänner» ein fyfavtt

Dorf / eine ©tunbe ton Tautenburg

auf einem fanften Wange be* ©e*
birge* gelegen. 3« Wrfft Marren
gebor n ned) Oberbof, Etjimc* unb
ber GatfenbübJ- 2>cr Ort ^oftim
gen , welcher tiefer im Gebirge 1
Stunbe t>on Renner norbwärf«
gelegen ift, geborte efrebeiu atieft

tu bufem Äird>fpicl, n% aber feit

2 3abren jur tyfarreo SRicfenbacb

aefajiagen werben. Renner bat 67

Käufer, 88 Familien i unb jü^ft

eine QJetelterung ton 490 Seelen,

gebort in ba« $5ejiirf#amt Äleinlaui

fenburg. Söifbiudjt unb ftrud?rbau

»erben febr tfarf betrieben, btiben

bie j>auptnabvung$j;weige, unb lob«

nen ben #teig ber JBewebner gröjj»

tentbeiU retcfcficb. £bema(s gehörte
. btt Ort )ur.€inung 3Xurg in ber

4£>errfrf)aft £auen|lein.

Henschenberg, ein |ur fjfarr

unb JBogteo 5Bi0ietb gebbriger, au*

2 Käufern unb 6 ^ebengebauben
beliebenberr unb ton 37 SRenfdjert

bewebnter #ef. Solcber liege

1. 1/Srunbe eon Scbopfbeim» unb
eine bolbe Stunbe ton SSißlftb, linfS

auf einer beträtbtlicben Slnbobe,

r.itbt weit ton ©djilligbof unb £ia>

bolt. SRuinen einer alten SSurg,

mit weit tom #ofe unb hatten ,

wefebe jc&t noeb ben tarnen ber

Runter* Statten fcaben, beweifen ,

Sag ebcntaM Sble ton £enfc$enberg

aU SBafallen ber naben unb berübm;

ren «rafen ton Tegernau bier

kauften. Ölucb tft, wenn in alten

Wrfunben im 3abr 779 unb 731

ein #enfc&enberg tertommt, ntebt

ton bem #ef , fonbern ton befagi

ter Surq bie Siebe; tu »elfter bie

tielen bmimliegenben J^ore unb
fletne 2>&rtfer geborten. 3n fpä*

lern Sciccn tarn wat>rfa)cinlift burft

Hcrbol zhei m.

Sftenfung biefer £of neS(r ber

»urg }um Älefter Gettenau , ut

Joel dum er au* bi* $ur SefularU
fauon be« Ätofter* im 16.3abrburw
bert geborte. 3m 3. 781 bauten
bie 43urgbefl$er bier bie errten 3?ei

ben an , nun wirb aber fein 2ßem
mebr gebaut t fonbern bie Sinwcb»
ner, weifte begütert finb r näbren
ftcb tom 2t<fcrbüu unb ber SBicb*

jucfit.

Heppach, X>cti an ber ?anbflraft

ton SReerlburq na et 9?aten<burg
in bem $5ejirff*arate S&eersburg.

iäblt 35 Käufer r 214 -Seelen ,

unb tft jur 3<it au§er ianbe na<b

Obertbeuringen etngepfarrt.

Heppenschwand, ein £6rf(b<tt

ton 28 Jamilien unb 138 Seelen
in ber £errf(bafr £aueufretn. Sau
fer Otto t befltmmte 983 btefen

Ort unter bem Flamen ipeiben^
n?anta, |ur ©ränie ber ^errfefeaff/

3<ring unb ^aun, jvefebe er an St.
©lallen pergabte. Siö jum 3apre
16h8 geborte biefer Ort tur Jfarr
?Balbfirrtj , nun aber jur tytait

unb ?8ogteij £öcf)enftt)roanb im S&tt

tirfeamte TCalfcf bur.

Hepschingen, fle^C Ober / unb
5Riei)<rbepfet)tngen.

H erbolz heim , in llrfun&cn -fters

bi^beim , Jperbtlr^beira , aurb Qtrit

bo>cr beim genannt, t)t ein ^farr^

torf ton 382 Seelen an ber 3«rt r

n?o flcb bie Äre§bacb bamit tereti

nigt, 1/4 Stunb unterbalb 9?em
benau, jeboeb auf ber rechten Seite
ber 3apt. 2>afelbtt tft etn alte5

Srbloi unb eine alte vpt'arrhrcbe

über ber JBrüef e , nebft etner neuen
in bem Orte felbft. (S£ t f> ein febr

alter Orr , unb f'ommt feben im 3.

965 tor, wo ftaifer Otto I, au<
3talien juvücffebrte , unb feine

©obne Otto unb Crjbifctöf SBi(#

beim ibm )U ^eribobe^beim entge?

gen famen, unb bcnfelben bis

tEBorm* begleiteten, ©ebaebter Ort
war fonß eine alte Q5eft|ung tti

£ed)fttft« SBür^bitra, ton welcbent

foleber ( wabrfeteinfieb alt geben)
an bie ton £bfr$frerg fam. 3«
3. 1361 terfauften Äonrab unb
fein Sobn (fngelljarb ton @ber's

berg baf SSiertel beffelben famutt
(Sendeten unb allen ^ugebörben an
ben fcribifdjef ®evfact um 2700 f.
3n ber ^olge fam ba$ C?rj(lift in

ben teilen $5eftß tiefet Orte6, in

welkem baffeibc aut^ bie ^farreo
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Herbolzheinu Herdern, 63

tu fcerqeben Garte. &er Ort geG&rt
in bas ttveotc ?anbamr «SJo^arb ,

unb Iveqr in einer 3ße in reiben unb
fruAfbaren Äegenb. J^ter befinbet

jtcb ein gro§berjoglicber SBebnol!.
Herb Olzheim, rbebem ein «Dfarffr

flecfen , feit bem 27. Jänner 1810
aber tu emeiN@tabt erGoben , iaHr

1746 ©<elen , unb itl bem SBejirfl*

amre Äeniingen juqetGeilr. wegen
Slbcnb iff oer Ort mit einem SBaffer«
graben, unb gegen Jorgen mit
§Bemberqcn umgeben, ©er Ort ift

fcbön r bat t?t«ri gute #5ufer unb
eine febr fabne Äircbe, fp wie ein

fajone* SKafbböu«
£erbef|fr«iin geborte eGemal* ben

Grafen ton tfpburg/ Den weisen
ci jr>artmann 1244 bem $i$fbum
©trafibnrg ju ¥eben auftrug. 9*a<fri

oebenb* 1 erbieften e* bie SOtarfgra*

fen con £ Otzberg / auf bie ibm in

ber Oberberrfd>art ba# £aug Oerter*

reich unb enbftcfj 33«ben folgte.

Küfer btv ^farrfirebe ift Gier nort)

1 Äapelte/ in ber ein fefcr befu**

te$ 9J2arienbiIb feereGrt wirb. £ine
anbere pier 6eftanbene jrapelle ad
St. Mar?iretham iiT »or 2 3apren
eingegangen , unb eine brifte lag

im Weinberge auf einem fall $iri

felrunbtn #ügel, welcbe bie©+wes
ben lerftört Gaben Collen. SERaGn
fnjeinlirfc aber gieng ftc ben einem
am @nbe be$ 14« 3abrbunberts wü*
ttyenben (Jrbbeben ju Grunbe.
fdjetnr ein £cf>ittum einiger 9J?önrfje

babeo gewefen ju feun , man fmbet
noch einen gewölbten eingefallenen

Äeller , eine Guelle ober %runm
flube / ein ©rü\f von einer #of/
mauericincn Eingang fammtfcreppe,
einen 3)lafe, wo ber (garten aeftan*

ben ?c. 3ln @ewerb$* unb £anb*
werfsleuten befinben fieG G'«r: 37
fBeber/ 23 ©rburter, 11 ©rbrei*

ner, 9 ©rbn*iber, 8 Ätefer, 8 £uf/
famiebe , 8 «Beuger, 6 Maurer, 4
3tmmer(cute , 4 sI?agelffbmtebe , 4
Grbloffer f 4 Wagner, 3 Älafer, 3
Sattler , 5 Regler, 14 Q5acfer » 2
heiler, 4 ©erber, 2 ©äcfler , 1
©trumpfiiricfer, , 2 ©trumfweber,
3 SBollenwebcr »

' 1 ÜDPeflferfcbinieb

,

2 t?ei «en neber , 1 8idjter|ieber , 1
öücbfenraacber, 1 ©pifcarbeirer , 1
ßlat>ier< unb OrgelmacGer / 1 J>af«

ner» 1 ©reber, 8 £afernretrfbe

,

3 ^tenoirtbe i 2 Oeoler, 4 £an?
bel^l*ute, unb l^ifenbänbfer. yitbfi

tiefen tjeftnben feiev 3 itavfc $c#

fellf<baffen , weftbe fit* mit bem 9tet*

ften* ober #anf» £uc^ unb 2:abarf^i

£anbef abgeben^ unb befonber& tont
erden ffabrtfate in bie raufenb 3ent*
ner jnbrlul) in b:e ©rbroeij , nacf>

granfretd) unb in anbere ©taatett
liefern. 3aGrmärfte »erben Gier
3 gehalten, namt!(fc: 1. £ienfta$
naeo Ollern; 2. ©emtlag nar!)9)ftngf

(len, unb fcer 3. ben 28. Off. 3ebe
3Bocbe ifl ©onner^tagö ein sBo(ten*
marft. iDie ^inwobner näbren f\<b

oorjüaTi* uom lÄifer» unb ^ein*
bau. 2er fteferbau, tvelcber n.icf)

3abrb6 i

.-qen in ber (£bene umgetrie*
ben wirb, iil bemerfung^wertb/ b«
berfelbe fcon bem ^fer§e , unb ben
Äulturforrfanittcn ber Jnwobner
üeuge, unb bem 9utge eine gefegt

nete Hoffnung barcietef. *

fianf
niaffef aueb eine befonbere 9{abrung^
quelle au«. «BSprenb ber 3eit, al$

ber battge Sodjenmarfr niebr mehr
betrieben nmrbe, n>arb jener gro§<
tentb«il* 1 in ©tengein an anbere
Orte oerfauft; nun aber wirb er

fetbil tljeiU im SSafler, tbeil« auf
bem Jdbe gerölletr üon ben €in#
roobnern tu fK^iilen gemalt , unl>

auf bem ®otenmarfte »erroerfbet.

?ln bem S5(eid)flu|Te befxnöer fir^

eine 3ftüb!e.

i^ter follen ein(l £emvelberrett
gewobnt Gaben; i»on ibrer SBoG*
nung ftebt man nidjt nur Bauers
Hücfe» fonbern norb ein qanteS .f>au<

Oüabrfdjcinficb ba« «fteftnbbau^ einen
unferirbifcGcn ©ang con ^a<f»lei» .

nen, bem man aber m<tt naeG%ürte/~
eine ®runn»lube mit groflen gebaue*
nen ©feinen eingefaft $ 3 ©feine
mit bem .tfreuj ber Jempetberren §
tooüon einer / boeb niebt febr Ufer*

Ii<G mit 1269 bejeirbnet war , alfa

43 3abr früber ali ber Orben auf«
geboben mürbe.

Herdern, ein Stfrfrten mt* 93
€iniooGnn-n in ber tyfarr «nb 9>u
meinbe i^obentGengen , ©tab*amtei
3e(letten. geborte ebebem ^ur
fürilbiffhöflifG conftan uf<6en ^err#
febaft 9tÖttefu im Ältgqau/ unb
fam 180* an Saben

H e r d e r n , ein $rarrborf naht 6en
ber &tdbt ^renburg, roobin bie ^in#
wobner üerbürgert *

fTnb. ©er Ort
ift febr alt unb fömmt in jener Hw
funbe tom % 806 unter beut 9?a*
men Äerbun ror , njonnn (Rraf
UlrifG vom «BreiSgau bie ©cGenfum
fitn ber i»co eblcn Svauen %>Uu
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64 Her Jwangen,

fTnb unb ©c&wanabilb in biefem
Orte mit feiner Unterförift beitäs

tigte. Berbern war cbeöem eine

©efilrnng ber .^er^oge ton Sabrina
am/ unb fam nac^ Stulubfebung

biefel #aufel all ein 3äbringifcbcl
Crbgut an bie ©raten ton %rtyt
bürg unb ftürjtenberg. €1 harten
aber nort) anbere fcble bei $5reil*

aauel, befonbevl bie ton Ufenberg,
Sbeil baran. ©raf ©bj ton ftiuv

ftenberg belehnte bie €blen t\ %aU
fenfte in mit Berbern , unb biefe

terfauften fefbe* nacfc&er an bic

€blen von Sanberf. SJon biefen

fam c« fauflieft an bie Setttfcbors
beusfommenfce ftrerburg unb ton
biefer enblicb 1457 an bie @taDt
$rerbttrg, «nlcfte bie Sebeuterbinbs
liabfeif, mit bem ber Ort gegen Jür*
fteuberg terftrieft war , im 3. 1398
um bic Summe ton 575 rl. ein«

lotfe. £ier mu§ ebemall ein ©e*
fuubbeitebab gewefen feun, benn ein

£agc6ud> bei bifaöfltd) Safelfaben
Ärabitl faat, baß SXcUfcior t. ^trf)»

tentell/ Surft <$ifdbof , im 3. 1564
mit tyterben nad? ^rerburg im
JBreilgau gcreifet fco 1 unb (leb im
nädjtf gelegenen ©orte Berbern einer

SBaöerur fcc&i«nec fcabe. 2>ie Sin*
icobner nabren f\d> ton ber SBieb*

judjt unb bem SBeinbau. 2>er Ort
gebort jtim €5tabtamte grepfcuvg/

Jäb't
76 £äufer, eine neue ©ajufe,

tirebe, 91 gamtlien unb 455 €im
wobner. SJfit einem <Pfarrbof \\\

ber, Ort |ur geit neefc niajt terfei

ben.
Herdwangen, tyfarrborf an ber

ganbftra&e con Ueberlingen nad?
$fullenborf in bem 25ejirflamte
9)fuUenborfr |&$ft 52 Käufer «nb
295 €inwebner.

2>er Ort mar eine ber erjten &t*
ftfcungen bee ©ottelbaufel tyererv;

häufen, ton bem el an terfefciebene

©efabledjter tebenmeife aulgegeben
würbe. 3>« 3flbr 1|02 terfaufte

£einri$ 35rämfin , genannt am
©tab/ ju ©abaffbaufen , Bürger ju

Ueber fingen, mit ¥cbenberr lieber

Bewilligung bie ©ogtep unb Sogt«
re<$te ju £erbroangen im Sorte an
ba& viral ju Ueberlingen , weldbel

baffelbe 1511 bal lefctemal ton
<pnerrfcaufen ju geben empfang.
Sie $farrfir<be würbe 1809 an?

febnlicb erweitert r unb bie rräebru

gen ttitäre ton SUabaiter / fo aul
ber ehemaligen obern Äapclle in

Herrüiansbe rg»

©afem bieder terfefct würben , ma*
eben jte ^u einer ber (<bönflen in
ber ^egenb. Der Ort tfr mecr alt

400 gu§ über bie Oberfläcbe be« »0*
benfeeä erbeben; baber itl bie Suft
in biefer ©cgenb immer fd)arf/ raub
unb falt, jebod) gefunb. £>tv UBeini
ftoef fommt bier gar nity fert, aua)
ben Obftbäumen gebt! nid)t tief

beffer ; ftc leiben im SBirtfer gewöbn*
lim ftarf, unb ibre 3rüd)te (leben

jenen am IBobenfee au ©efdjmacf
unb @rö§e weit na*. Sie (gin*

wobner ftnb deifige unb arbcitfame
Xcitrc 1 unb bringen ben »Hef erbau,

ton bem jte grögientbeil* allein \a

ben/ in einen immer 6r(fern 3 U$

itanb ; jeboa> frt>«i«c ti ntd?c f ba§
fte il et leiebt )ü einem au ab nur
mittelma§igen üßobl|1anbe erbeben
werben. Sie ungünftigen 3^trer«
bältntflfe unb befonbm eine unace

beure ©obulbenralt ton 140 OOO ft.,

fo fit mit ber terbältniBmäfig febr

geringen ^n;abi ber ju i^er^Wam

Sen gebbngen Oeuerbar^n SSürger
er umliegenben Orte, tragen muff

fen, terfalieft ibnen alle^>offnung r

frarf empor |u fommen. Siefe
©cbulb haftet aber febon feit 3ab«
bunöerfen auf ber fleincn ^errfebaft
^»erbwangen. «Ran giebt für be«

ftimmt an/ ba§ man ebebero in

9tegen6burg / ^ärenw iler , bat
beejj nur ein einzelner }u ^rrbwam
gen geboriger J^of ij} , für ein gro*

fei fitvf gebalten/ »nb baber bal
ebcmalige Y(mt J^evbwangen in ber

9ieiablmatrtfu( unrerbaltnifmafig
:u bcab angefeßt bar?, moburd) ti

Sann naab unb nacb in biefen grogen
©abuloenftanb terfeßt würbe, ^ier
befinbet ftefe ein ©rofbcrioglicfter
?ßcbrjoU.

Hergens^adt, £of jwifeben SCbelli

heim unb gurten, eine Beti^ung
bei ^rer>berrn ton $bellbetm. J^ier

befinbet ftcb ein ©rojjbfrjogltaber

5a>ebrjolf.

Herr ni ansb erg , ein aufgebobe»

nel $ran jiefanef t ^onnenflofter in

bem 9e|tr!lamte Ueberlingen unb
«Pfarren 2i^pert6reutbe. Wiefel Älcs

ffer nabm fabon im 3abr 1360 fei*

nen Anfang; ba aber bie Wonnen
ohne Stiftung fummerlicb ;u leben

hatten, überlie§ €glof, ein mit^e«
rena ron Älingenberg terebeliebter

bitter 1398 ber Scutfeborbenl«
Äommenbe Dannau fein @uti)

Äaienjleig / wogegen biefer bemfel/
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Herr meswalcU

ben ju IDotirung biefet ©ofte*&au«

Je* bi* Speiraittft unb £oifratt auf
bem #errtiian*6erg übergeben ^ar.

1634 würbe biefe« Älotfer eon ben

©coweben jerfort unb 1710. wieber
auferbaur.

Herrmeswald, #ef im SSejirf«*

amce unb $farr Appenweiler.

Herrengut, ein ©ut/ ba« bin*

ter bem ©cplog gegen 9lorb unb
5Beft ber grabt 93aben an bem
SÖ5r cje nac& bem offen ©djlofil Hegt.

€$ briUbt au« ©äru-n, liefen unb
fttlbern, wie au<b «u* einer frönen
Anlage mit 9fu&epla&en. gfuf öie#

fem \9ut befinben fid> mehrere <3e*

baute | unter anbern ba« ^äaer»
$aus , ber J^errfd^aftlt^e <J}ferb|tall

unb ein Bauernhof. Unten am
#errena,ut gegen b(e ©trage natb

ÜRafratt liegt ber Ärippenbof , ber

aus gelbem unb SBiefen beilegt.

5tuf mannen ©teilen be« Herren*
gut« aeniejjt man bervlicbe, wiewobt
befcbronfte 2lu«|l*ten in ba« %\fa\

unb auf bie gegenüber liegenben

55erge# beren jeoer einige merfwur*
bige ©eaenftanbe barbietef. Herren«

gut gebort |ur tyfarr unb ©tabfr
gemcmbe 95aben.

Herrenschwand, ffeiner Ort
mit 13 Käufern unb 87 €5celen / ge<

tort |ur 93ogtep <Drog / «Pfarren

lobtmo« unb $ejirf«amte ©rbonau.

5>ie ©egenb irt febr raub unb bringt

nur Qrunbbtrnen, weldje nebtf ber

SBiel) juefct bie einige 9*abrung«gutl»

len ber £imi?oi?ner finb/ berfcor.

Herren wies, ein auf bem boaV

ften «ebtrg be« ©(fcwarjwalbe« ,

nidjt weit Pen bem Urfprung be«

SSeinerbacfc«, (wefdjer weiterbin ber

Oeblbacb unb enblin) ber Ooebacb

genannt wirb/ unb gegen Horben

bie Ortenau &on bem Ufgau febeü

bet/ aueb bem JDorf Oo« ben 9la*

meu giebt) gelegene* fleine« tyfarr;

borf mit 1 » 5 (Simrsbr.crn im Sc*

|irf«amte Sftbl. 2>ie ©egenb i(t

raub / n?ilb unb unfruebtbar. JDev

Ort felbft würbe erft in ber Stoffe

be« 18teu 3abrf>unbert« burrt) tub»

»ig Georg ©impert SRarfgraf Pon

JBaben * #aben angelegt. Cr er*

Iaubte eine ©la«ljütte ju bauen unb

£o!i au«jubauen/ biefe jpoljbauer

bauten fitb Änfangd nur fd)le*te

fürten» naajbem aber bai £ol|

ausbauen werben, würben Selber

aagebauet/ unb bat »übe £t>al ,u

* II

Hertingen» 65

einer fruchtbaren ©egenb umgefebaf*
fen. 3n furjer Seit nabm bie 3atjl

ber Änjiebfer fo febr im
, ba§ bort

ber bamalige QJifdicf t>on ©fra§*
bürg @arbinal t>on 9?eban SÄonrba*

jon eine Äirtbe unb $>farrep errieft*

ten lief f
er übertrug bie Steift«

bung be« @orte«bienire* ben Spätem
£ran}t«faner auf bem Wremer««
berg gegenwärtig wo^nt ju £er#
renrpte« ner»fr bem Pfarrer fturf)

ein ^repber|cglirf)er ronTer unb
Dberförfter , ber bie bor- igen fetw
nen Salbungen ju beforgen fcat.

3ur bafigen ^Jfarrep geboren noeft

bie in ber 9läbe gelegenen £^atet
Äunbebaaj / wo ein Sortier wobnt/
@re§ba(b i fßibtraä) unb 9taumen|«
a* . Einige ^aurenböfe au#ge«
nommen • finb bie (Sinwobner lam
ter Aohbacfer. ^ier beffnbet jieft

ein @ro6benoa(ic&er 5Sebr«ol(.

Her r i sehn ed , ein grogeö Ufarr*
borf in bem ^eiirföamte ©äefingen.
(Ii jäblt mit ^errifebrieber r ©apt
unb Äerrifnjrieber s 9iütte 954 @ee«
Un, 112 Käufer unb 178 Mamillen.
JDer Ort geborte ebebem jur ^err«
f*a.t ^auen|lein unb €tnung ®on
wil.

Herrischwand, £orf in bem
«Bejirt^önite ©äefingen , t'äblt m\t
»irfpa* / tinbau , ßoiftbäufern t
©cbellenberg unb 2Be^rbatben 838
©eelen/ I52gamilien unb 89 £au/
fer.

Herrnholz, £of im ZfyaX fyar»

meröba* unb &|irff«nitt ©engen»
bacb«

Herthen, ein ebebin jur .<p c rr fcfjaft

ffifeeinfelben gehörig gewefene^'arr«
borf mit 6^3 ©eelen unb 82 $äu*
fern in bem SBcjirttamre PÖrracb.

war ebemal« ein gRarftflecfen,

batte Dor|üglicbe @erea)tfame r ein

eigene« &mggeri<btr unter bem audj

mehrere benachbarten Orte ilunben.

o=elc; unb SBeinbau ftnb bie 9lab*
rung«guel(en ber ^inwo^ner.

Hertin gen, ^Jfarrborf/ eint flei»

ne ©tunbe pon ©rbliengen oben
auf bem SSerge * ber Pom (e&tem
Ort t wclcber bart an feinem $uf}e

Hegtf ber ©cbliengenerberg genannt
wirb , in einem itbalc Nnr« an ber
tanb(iraie/bie oon $ranffurr nacb
SBafel führt« unb Don weiter man/
ba fte oberbalb bem^bale binüttf,
ben ganzen Ort überleben rann.
€r iWt 370 «inwo&ner, iit 4
etunben pon ©«fei entfernt/ gc>
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Hertingen Herzogeuweiler,

bort |uv UnbQtatfiban ©aufenf ero,

unb i(1 beut tonirUamtt ftanbern
|Ugctbeilt. Hfre jcn «föiiternacbr gräniC
er an bieftcraarfungcn t>on CMbltMN
aen nnö fiel, gegtn borgen an
fiel unb $'tMtnfltn, qeaen SBmag
au £ai.nenfird> mit tftupf unb
Kaltenherberg au.tj Selmlingen unb
SSläfingen, unb gegen ttfeetib an bie

am tHbein Itegenben Orte «amlact;
unb Bollingen.

-Ter Ort betfanb im 13ten unb
Sit» rang« bei 14ten 3a&rpunöenl

,

Wabrfdjcinlifb Moö au» et n
4
ei neu

Xvrtn, tun weKpen einer ber SDiei??

erbcf, ber anbere ber $)?una;weiler«

U 1
• wieber einer ber £amt&ctyof

u. f. vc. bifil/uiib üon weltf Irßura
noeb ein &iftvifc SJiatten unb Ölecfer

beum Ort in ber ©egenb/ wo ber

#of gelegen fcatte / ben Rainen
pumpet ober auep «Kumpel trägt.

Giner biefer £öfe gehörte mb\\ beut

gebnben bem ^-rauenflofter €>. SQ?ar*

aaret&a |Uy3Balbfirep/ ivel^eö bei:*

felben im 3a&r 1320 um 50 ®arf
Silber an einen Bürger |u grepi
bürg, tarnen« fc&e, perfauft f?ar.

gerungen geborte bil auf bal^abr
1733 ben €blen »ou Äotb6erg, weh
die bicr ein #aul unb £of (gegen*
»artig neep ba& £d)iojjipen genannt)
nebft gebnben / *5ann

, 3agb unb
ein grojjel ©ut befajien

, fje fyatttn

bier einen Simrmann unb übten bie
niedere ©erißtsbarteit au*. @* er*

p&b jicb aber uviföen bem «Warf/
grafen ju 93aben unb ben (Jblen

ton Äot&fcevg rin $>roje|j, worauf
ledere ben Ort Hertingen mit aU
Ien 25e4>ren unb grepbeiten an er«

(lere um bie (Summe ton £0,000 ff.

abtraten/ worauf Pon (Seiten 95a/
ben* ben Uten 9?oe. 1733 bie S)uU
biguna eingenommen tourbe. !Dtn
ton worpbergifepen #of unb ba*
@ut nebff bem 3&albe erbte ein

J>tvr Pon teucrum , ber eine t-on

Äotfbergifefce £ortjcer jur tyt t)atu.

2>a6(#ut nebt! bem £aufe unb ippf

»urbe an bie Bürger perfau/tr
fcen 90 3au$ert großen Sföalb aber
übernahm bie #errfrbaft um 300 ff. H
»eil er , nie bie alten fceute faqcn,

fcer ©emeintc &u treuer war. 9Jor
fcfr Äeforraation unb bem 30jä&ri»

gen Jtriege lag ber Orr wa&rfcbeiw
lut nidu wie i c t; r uon ber Santo

tfrage entfernt/ mebr bem ©ebirge
unb 2Balbe ju» fonbern gan; an
*cr Sanbflragcj »tnigften* erhalt

flrb bie ©age, ba§ Me Äirebe, »el*

cbe auf bem ©orrctfaet'er tfanb, ber

t er bem Ort pinaue" gea«n bte Saabi

frrafe bmltegt, intcten im JDorfe

geuanben tjabe , unb fcaB bie alten

öttnrcbncr ttjre ^ofraitpeu ttjeil«

wegen Srteg«unru{^en , por)üg«

lieb über wegen 5©a(Teimanget

me^r in ba« Xyal hinein gecaut

hatten. &iefeä fcpeiut aueb wabr»
fdjeinlicb ju fepn, benn auf bem
Selbe t>cm Ort bil an bie 2anMlra6e
^at man febr uiele alte Juntamem
te pon ftebäuben gefunbeti. Slua>

ilt auf biefem ^elbe jwifepen ber

©rra^e unb bem Ort eine i&egenb 9

weltbe bep @. tyeter genannt wirb/

wo üor/ unb lange naa> bev SKeron

macion noa> eine Äapeüe , |U C
«peter genannt/ geirauben ijar, in

welcpcr bie ^)vobftep durale» jä^v*

li(p einige 3Re(fen Iefen lafteu wufte.

2)ie alte £ira)e auf bem Sircpoofe

würbe cor 30 3a^ren abgebroeben

unb bagea.cn eine neue in bereute
bei Orrs, nebff ber ^farrhr^e pon

ber ^errfajaft erbaut. 5>ie ©e*

meinbe erriebtete ^teraul bal 6cpat*

gebaute. Sä^renb^ bei 30j3t?rigcn

äriegel war Hertingen eine getu
lang ein $i!tal Pen bem bena&bar*

ten Xannentira). IDer «ann bei

Orte! t ob er gleicfc febr »tele £ü*
gel &at i iff fel?r fruchtbar , el wer«

ben alle Gattungen Pon ;\rücbtcix

unb aud^SKetn gebaut. 2>er »ann
i(i reicbbalria @ifener| , unb
twar doii uerfd)iebcner (^üte, f4jcii

über 100 3abre wirb el tm biegen
^Balbe gegraben. Gegenwärtig ftnb

16 bi* 17 gangbare ©ruben/ tbeill

tollen
i

tpeU'l ©epaepten / in U*
nen fici) etlidje 40 Arbeiter befcfcärV

tigen. 9*ebff biefen ffnb 16 «r^
wafeper ba / burd) welche bal €r|
Pom ©runb unb Unrartj gereinigt

und bann auf bie <Sifen]cbmel|en

nacb ^anbem § Oberweiler unb

Raufen gelie^rt wirb. SJfan gräbt

aurb gelbe treibe/ bie befonberl in

bie Q bicci} Perfübrt wirb» SBolul/

6acba(ong , 3alpie }{,

erzotenweiler, ©Arfcben unb
gilial ber «Dfarrep 3Jö^renbaa> mit
einer alten Capelle im S3e|irtlamte

Millingen. <&$ jäblt 15 .fpaufer unb
167 Seelen, ©iefer Ort butte ebe*

mail eine eigene ^pfarrep / wo^m
(?cpbncbacb § tinaeh , 3io&rbacb/

^obrenbad) f Xangenaacp unb ©las«

Hd) al0 Siliflf' fl^twi er faw
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Herztha^

öfter um bie OTi'tfe be$ l'ttn ^alts
$unbert< in Stboang, unb e8 würbe
crfl gegen bai Cnbe jene« ^abr^in»
btrtt wieber ein ^üntl. gürücnbcr^is

fajer Wtperfjof abin gt bauet, ber bi$

auf bat 3aftr 1?22 verpaßtet war.
gu biefer 3eir uabm bie <9la»bürte

im 3&otbtva|7er bep ßenjfircb au*
flÄangel be* £of$e* ibr «nee. 5>ie

batuaügeu 6 Hutten ober ©laimci/

fler erbtet»" ben 9Äi oerlic f in Q3c;

flanfc, tuib fugleirt) bie Erlaubnis

/

eine ®fa$bürte an bem SföolfsbacOe

xberfyalb bti HÄenerbof* \u errief

ten. SBon biefer 3eit an war biefe

J?ütte iiemlirt) gangbar, aber #oü*
tnangef verurfaebte, ba§ tbr ©!a«/
Äommrvj_ auf einige Qeit (Stillftanb

litt f anjegr aber tvteoer aufS neue
ton 10 tJVeifhrn nia)t minber lcb#

$aft betrieben wirb.
Herzthal, ein in bem 23ejirf$ams

te Äppentueoer , 1/2 ©tunbe ton
9?ugba<b gelegenes Heine« £ha!, C<5

}äb(t mit ben ba^u geborigen 3tn;
fen 279 ©eelen, unb gebort jur
«pfavreu Mufsbaty söormaifi war et

ein 5}eflan6tbeil ber faiferfieben

9fei«b$fanbvogteo in ber Örtenau
tinb beren Sanbgericbte Slppenweper,
unb fam burrt) ben frieden von
SJreäbiu-g mit ibr an Nabelt, 5Die

feegenb erzeugt vortrefflia)en eiC::n f

unb ßb|t von bejhr ©attung. Sfuf
bem Q3er£e am (Snbe be* £bafe<
fceftnbet fufc «ine fayöne Sffiatlra&rcd*

firebe }um beif. SKJenbelin $bto ju

£b<>l<» / bie darf befuebt wirb;
Heselbach, eloacb, ein in bem

95ejirf*amte Öberfiri über ber
Stencfi gelegene« 4ru<bt&are* £bal
von 122 ©eelen. bat tint gute
Sicbiurt)t unb vortreffliajen Sßein
unb Dbftbau, Siefe« Zbal batte
mit ber #errf<baft Oberftreft , wo*
bin e$ eingepfarrt i|t/ bie gleiten
«Säicffale.

HcsHch, berAetftd» ift eine frt/one

anbobe | bie fufc ber (Stabe &aben
gegenüber, reebtg am (ScrnSbacber

SBeg ergebt, am ?u$e be« «Dferfurö*

berg. ©er aanje Jbügel von unten
bi& auf bie (leine ebene biefer 2Jn>

b'ohe betlebt au« 2Btefen, ©arten
unb 3Beinberaen, oben befütben

fidj unter anbern Käufern/ ber
Sarttbof unb ber jiemü<b wobl ge*

baute Svebbcf ber Älofier » graum
|um belügen $rabe in SBaö«n. \Xnt

. ten an biefem #üget gegen bie j^ie*

gctyüttc liest ber ftftpnjpf, ein

Hettingea, t7

S5aurcnguf / welcbcl ebenfalls obge»
baebten Tonnen aebört. 3>er öjtli«

ebe unb wtttäglirte Xbfü biefel
ÄügeK begebt au< Sferen. S5eo bem
(Eingänge in ben AarUbof genießt
man tine ber ft&bnften t)Ju#(ifbten über
bie <&tabt Q3aben famt bem neu
unb alten ©ebipffe unb ber umlief
genben ftegeno. £eiürb gebort jur

ffm t unb @tabfgemeinbe $8a/
ben»

Hespengrund, ein «Seifer im
.

®c|trfl«mtf unb qjfarr Appell*
iv euer.

Hesselhurst, ein SKeifer im »e*
jirKamte 2ta)ern unweit erofcb<
weoer.

Hesselhurst, gern t

i

n f ic& ^egerft/
ein urfprüngita) üdjtenbergifcbei
©utr tarn na* ttbgong ber ®ra»
(en von Xicbtenberg mit ber übrigen
in ber Ortenau liegenden (^raifcbaft/
an bie trafen von jpanauj alt aber
3obann 9?einbarb ber leßre ©raf
von J^anau, ben 28ten g»ers 1736
ftarb, fiel biefer Ort burefc feine
j?interla(fene Softer an bat Unb*
?räfiicbe £au* ^eflfenbarmilabt unb
ura) ben ^rieben von «üneville

1Ö03 an $aben. ^effelburf} ifl proi
teftantifcber Religion, jäbft 312 See*
Ien » 86 öurger / 82 £aüferj won
unter ein <Scbtlb * unb ein ©trauir
wirt^bau«, 500 «Borgen idm
felb i 130 «JJ?, Söiefen, unb 900 «jfc

-

SSatbunacn, gebort in ba« Q5eurf##
amt Äort.

SXie baiige ^farrev würbe 1780
erriajtet/ unb f<er Pfarrer erhielt
ebebem feinen Unterhalt vom boben
^bor ju ©tra^burg, unb gegen*
wartig von bem ¥anbe$b«rrn, 3ti
ber Qeuiarfuna wirb viel ®d)U\$*
^anf gesehen, litWitfouQt i|t gut,
aueb ifl bicr eine ^5aumfcbule.

Hessenberg, 2 XaglöbnerbäuötbM
in 5er<j)farr unb ©emeinbe @a)weig#
Raufen/ fBejirtöamtcö «ttenbeinr,

Hesslingshof, beo toitbaft, btf
(lebt au* 6 Käufern mit 31 3ßv
wobnern / unb gebort in bat Sßtt

|irf«arar JBorberg. €r gehörte e^e>
malt bem Slofler ©rbbntbaf.

Hettingen, (Äettincbeim) ijt ein
groge« Vfarrborr von 801 ®cehn,
unb liegt.1/2 Stunb o|lü<^ vou fei«

nem t5e)irr«amte Sueben. £* i(|

ein febr after Dvt, ber in bemjuu
ber Ga)enfung*bucbe ^ectingen qt,
nannt wirb. SKuprecbt von ©urne
fünfte im 1590 bim Ä(pj?eir

5 *
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68 Hetzlenmühl«.

Sfmorbad) bat ^ogfepred)tü6er einen

£of |U £eftjnafbeim t ben ^nn*
roarb LDH fcudjen bemfelben fflo*

Oer üfrtaufc barte. tiefer Ort mar
permals ein gilial Den $obtgbeim;
ber #ifd)of von SBirjburg erbob
benfelben aber im 3. 1353 ju «tner

eignen Pfarre».
Hetzlenmühle, eine 9)? üble im

Speiirfiauue Äleinlauffenburg» ge<

boxt \u Seiten.
Hettingeabeuren, «in tyfarr*

bor Pen 173 ©eelen fatbolifiben

@laubcno-föcfenn:m|Te*/ 2 ©tunben
tcu Sueben, unb L ly2 ©tunb von
Slmorbad) gelegen, qc^orr in bai
93cjjirfeamt iEBaübürn ; bie ffamüre
ton Setlidjingcn bar öaflelbe eb*s

i:ial&« alS S^trjburgiiYbci > nun alß

Jpabn'djes ifben im $eft&e bat. 2>ie

baliige flfafren gefcörre ©ormali |um
Älojter öfmerbad). ©ie qeljort nifftt

jur 3Bir|burger/ foubern jur cbe*

tiiafe^ ©fomjifcben, nun $egen*bur*
ger 2>ibcefe uub in ba$ SBallbürner

Sanbtapitel. Sie ©cgeub bafelbjt

ifl febr bemüht unb »albicbtj bod)

giebt ei |i«uilieb guten Sieferba»> unb
jtarfe Sßtebjudjt , bie Salbungen
finb t'ftd) an $Bifb. J)ier befinbet

firf) «in ©rufjbcrjoglicber 3ße$r#

Heubach, war ebemali ein ein*

jelner f}of , \t%\ ift er «in heiler
von 12 $auitlten, in ber $>r*arr

Sfeilbeim, SSoarer SSBierbronn,

*8e|irfsamti <H>a(b*buf t oai %u
riebt bapon geborte an ©r. Mafien,
»eldjei bat ©ut al6 eine Stiftung

• im 3. I30O uon_ einem gereiften

Sßerner ab bem Rettenberg / ber

fvüber be$ .flö|lcrö SBaibel war,
naebber «Dconcb würbe, erhalten

bat.

Heubach-, ein 3«nfe von 8 gami»

Utn, in ber tyrarren ^rin^bad) /

SBogrew
v
©Dönberg unb ©raffdjaft

£obetu:erolbiecf. £r i|t er|l feie

ben l^HOcr Sabren bemobnt/ unb
ber bafe(b»> in altern 3abren in 2lb*

gang gefommene unb nun »ieber

in 3lufnabme gebraepre 9?<b6au Per*

fcban't ben 6m»obnern9labrung.
Heuberg, 2 berrfcbafcüdje #b'ei

mit 15 ©feien in ber Wogten, tyrarr

unb *&<|irf£amte ©f. ©(aften.

H e u b e rg , 31" nen eiuei alten

©d>loffe* (liebt #eiüburg)
Heuberg, ein £«r in ber $rarr

unb ^«jirtlamte Oberfird).

Heuberg, 2 ju e>d;led;tVau$ ge>

Heuweiler.

$'örtge J)ofe in ber $farr SBetrenau
unb $e|irfiamte ©cpopfbeim.

Heubronn, ^Borber* Riffel t unb
#interbeubronn liegt am38*g/ wtl*
cber Uon 9?euenu>eg äbir bie 3,rni $
nad) ©üllbeim fübrt. jciblt 167
©eefen unb gebört jur SBcgtcu unb
pfarr 9?euenwea im J8e;irf6amt«

@d>cpfbetut. 2>ie tocrut^Iicb^cn

9tabrungliiveij[e finb bi? v3ie^u<tc»
audj »erben ^i«r üevfdjiebene j^p!|.-

gerätbft aften al$ (Nabeln , 9ied)eu,

Sitbtfpäne K. »errertiget/ in bat
?anb aulgefübrt/ unb bagegen
Srüdjt« jum »eitern ^»anbel ein«

gefauft.

Heubr'onnerhof, ein $)of in

bem fegemmnten tßobrer. 9tv ge#

borf jur @tabt grenbura 1 unb ifr

natb ©ünterörbal eingepfarrt.

Heudach, ein S>of mit anfebnft'j»

djen ^cbnntnb Rarerer ^>fbäu<

ben, eine ^alb« Gtunbe Pen feinem
2lm teilte ^rcrjbeim im J^agenftbieB

gelegen. Gr ||äb(t 22 ©eelen / unb
gebort bem Sptvrn Seufrum t>on Grs
tingen.

Heudorf, ^farrborf mit einer

©(bufe/ 64 ^Bürgern unb 387 ©ee»
len in ber eanbgraffdjaft ^ellenburg
unb Q5cjivr8amte ©toefad). JDer

Ort liegt jwifdjen 2 ©trafen / wo*
von bie eine von ©torfarb nad} ituft/

liugen/ unb bie anbere nad> Qrngen

fübrt. £)ie ©emarfung entbot
rcid?lid)C$ vub gute< Stfeu«rj, ro«Ict«*

juni XI ctl gegraben unb in bem
nayen @d)melj"»erf 3ilen l>ÄUfen iu

gutem €ifen gef^utoUfn »trb. 3«
bem Äprfe (lunben »or furjem ned)

Ruinen emed Blten ©cbfofle*, beff«n

ebemalig« *«Be»obncr aber unbefannt
(inb.

Heudorf, ^fö'^r^o^f »on 255 (Sin*

ivoönern im SBejirflamte 3Rogfira).

^ b,artc ebeuialö feinen «igenen

9bel / ber ft4 bauon nannte.

Heuweiler, Sbal unb tyfarrborf

mit 322 ©eelen, 33 Käufern unb

47 Mamillen in bem Reuten ^anN
amte ^repburg. <£i »arurfprün^
Iid) em Rauertbum bei «bebem a^ei

lid;en grauen? vierter* |u SSa(b#

Jird?/ weldje« im Uten 3abrbunbert
bie 3unfer jum ^Jiber tu 2eben

trugen. £f fam in ber ^olge an
bi« Ritter Pon Ebingen unb Pon
ben C^rben bitter« ©ebafiian pon
Ebingen mit ber £errfdjaft ea)n>ar»

(enberg 1567 bur^ Äauf an bai
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Heybach

^au# Öefrerreitb. 2>a« $afronaf*
rcdjr Der fftnbe gehörte (bemal*
Dem Stollegiat * @tift *u Saftfirrt)
unb nun ilef>r eö ber fcanbelbenv
fcbaft |u. Sieferbau, <8ieb # unb
Oblrjucijt näbren bie fctnwo&ner,
toe(<6e reo&lbabenb ftnb.

Heybach, ein 3tnfe im Staate
Äaltörunn unb ^ejirflamte Sol>
fad).

Heybach, ein 3infe in ber tyfarr
unb @raab @a)enfen|ell , $eiirN*
arareS SSBoffadj.

Heynishof, ein 3tnfe in bem
©taab Oberfa«6a« unb QJejirfäam*
te Adlern.

Hier b ach , Sorten mit 180 £im
luobnern unb 1$ Käufern 2 3/4
@cunbe von feinem «BetirMamte
©f. TÖfüien entfernt, (gl war e$e*
bem ein »Beftanbtbetl pon ber J?au?
enftemifdjen €tnung, SBofp abinqen,
nun gebort e* *ur <8oqter» ^Stl(ius

gen. 2>ie 2fboocatie über biefenOrt
befafen in ilreni 3eiten bie Herren
Don 5£tefenjtein t bie ihre @ramm*
bürg ber» bem ffeinen Orte tiefem
(lein bewobnten. Ufrid> oiefe« fce*

fdMecfcte« uerfaufte fie ne&ir feinen
anbern ©ereebrfamen in biefem Ö«
te,iro3. 1317 an ba« ehemalige
@tifc 0t, Ölaflen.

Hier holz, ein S^rfrten pon 10
Käufern unb 106 Beelen in ber
©ogte» SBofpabingen unb QJejirto
amte @t. #Iajiten.

Hi ldengrund ,. #of •mit 16 @ce*
Ten in bema5e*irf«amte Ueberlingen f

fl3ert<bt«rtab ©elftnaen unb «p'farr

Pfaffenhofen.

Hildesburg, rUt'mrte« &d)l e§
unb fcofcer $3erg, pon welkem man
eine weire, ausgebreitete SiuJfirtt

bat, in ber Sanbgraffaaft «Keifen»

purg. Tin bem Orte, wo bie SRif*

terburg ftunb, fie&t man jefct alte

Sieben.
Hildmansfelden , ein ffeinef

JDorf mit 103 ©eelen in bem 95«#
|irf$amte S5ö^f unbtyfarrep @a>war*
iadj. €beinal« geborte biefer Ort
bem Älofter ©ebwarjaep, <S6 beftn*
fcet firt? bter eine Äapelfe , bie bem
heiligen fÖcffaang qe trethet ift.

Hilpensperg, ein SBeifir mit
25 ©cefeu, in ber tyfarrcv 2>en*
finaen unb 9*iirr*amtt tyfullem
borf.

Hilpertsau, Sorf unb giftaf ber

|)farr ®eüjeu&a# au ber 2»urg im

Hilsbach.

n80®t\irHamtt @ern$bart)r mit
Beelen, einer ©rfjule,' 46 SBobn*
unb eben fo Dielen 9?eben > ®eWiu*
ben. Dem Xfer unö «©einbaue ftnb

Q3oben unb tage qünftig; benn bte

unb ba liebe man \itmUd)t SSerg«

rücfen mit «Beinttocfett bepflans
jer. S8on bier jtebf tieft bte fttrage
auf bte (uife ©ette ber Üfturq , wo*
&tn flfeid) Por bem ©orfe eine böl*

jerne ^>rücfe fübrt. #ifperr$au qe«

börtt e^ebem jur ©raffaaft gber/
(tetn.

Hil shach, fiebe 5EBafJ>^if«bort>.

Hilsbach, eine fleine 6tabt im
Glfenjaiau/ 7 ötunben »oh <D?og;

baaj füJyioärt* entfernt
f »eibh 218

gamiften » tpernnter fidf 4

^

7 Äatbo«
lifebe, 4^0 fktfotmmtf t\7 ^pan<
a.efifdM2utberif<be , 39 ^uben / fo*

mit im @anjen 10 ?3 ©eefen beftn«

ben. ©ebon im 3. 798 erhielt ba«
.flofter £orfcb |u £ifere6bacb im
(Slfenjaau einiqe bitter unb Uibti*
aene , »el*e 9 3a$r bernacb einen
Sutvacb« erbielten. Xpil^bad» qebör*
te fa)on frübjeitig jur ^fafjqraf*
febaft , unb würbe im 3af>re 1325,
in welkem biefer Ort con £. £ub/
wiq IV. an tfrafan »on ^eben«
lobe Perpfänbet mürbe f eine @rabt
aenannt. 8fBe4wärrt ber Qtabt
fliegt bie ^t«baft> oor&en, treibe

unterbalb berfefben 3 «Deübfen unb
fallt bei) (Sppincien in bie ©Ifeni.
Se^letfben entflebt »on bem 91b*

laufe be* in ber @tabt entfpringen/
ben 9fobrbrunnen# ein Raffer, weU
aje< augerbafb ber @tabtmaucr tu
ne Oebl t ®?üble tret6t. Surcb ba«
Gtäbtdftn titytt bie Pon S?auenberq
über gttlinaen unb %e*en führen*
be ©eitenflrage.

3" ber @emarfunq Hegt ber fe«
genannte Qirtjelbcrg, ber jefet mit
^ol| bewarfen i|>. ©or biefem
befanb ftd> barauf eine Surq / wo»
Pen noeb wirf [trf> Ueberbletbfel auit
qearaben werben. 3" ber ©fabc
felbit wo&nfen e^ebeflTen perf(bte*

bene oom 9fbef, namenflirtj bte Ups
ben 3unfer OJellmar Pon 9femn)in/
qcn , unb $&(ria> Pon fflemminqen
tn tWicbelfelb, aurf? befonber« bon
»ennittaen/ pon .beneu ftcfy eine
etnie, unb »war bte im allein noefr
blubenbe ^iKpatber £tnte nannte.
Scfcfere waren borf beqüfert, bft
im Sabr 1517. ftani .f>ipofifu4

unb JJubwig pon Benningen ibrt

©üter/ ^au« unb ^ofra^^in/ nebft
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70 Hilsbach.

ttittm Wtn auf bem Soff ju Gen
tnere^etm bem Äurfürften uon ber
^rafi gegen &ab gajlop @fein«berg
toerraufa)r<iL 2>a« <3enninatfae
©tammbau* würbe in ber golge
)u einem fcntttyaus erngeria>tet unb
war bte>r bte fürtfltcfc geinmgtffc
SKentep^eamrutig.

Sin »J)rofe(fienl|"ien unb ©ewerbSi
lernen jä&lt mau 2 ÜRülFrrr 3 «n?e^i

?er , 5 örbnetber ,
*> ©<f>ubmart;er,

©attlir, 1 @<b(offcrf 4 edjmtebc,
3 Wagner, 1 ©reger, 1 Surrten*
btnber, 1 SRagelfcbmieö , 5 Jttefer /

Bilzingen«

<SfaM ®etn$etm, ober iriefmt$r iu

bertiger ?*urg «Blnberf gebort ba*

bcti, wcfdje 55urg aber Pen bir

Bbren ?erfd> $u i&rer «Befdjüßunaj

erbauet worben. tBeo #ilfenbabn
jie&ct bie foqenanute bebe ©trage
porbcp, welaje Pen .ftttbelberg nan)

8Balbtm4efba4 fü&rt. IDiefe 8a#
Ter jähfen |u<*ammen 282 Elnwe&ner.
2>ie Äatbelifrbrn unb SRefermirten
pfarren na* Seuter$baufen , und
cie £';rbcrif(fjen uaefc ©rf)rie$$eiin.

£ler befinbet jta) ein ©rog&erieg(i#
eher SSBfijrjoU.

1 6äcfler f 4 Waurer unb ©rein« H i 1 s p a c h , ein SBeiler. unb 3tnfe

bauerr 4 Sttcfer , 1 #afner, 12 in t«er Tfarr unb legten £urbart),
SBebcr, 3 S^tnerieufc , 1 Regler, ^esirflamt« Öppcnwcner.
1 Chirurg , 1 Strumpffhtefer r 3Hi lzingeii, ein aufeinlirber $farft>
en)reiner f 1 GMafer , 4 <3.1»lbwir*
te , 1 IBranbwelnbrenner , unb 1
Äorbfleebter. %a f)V s ober eigentlü
a)e Ärämcrmärfte Werben 3 gefcal*

ten, nämltaj an bem 2ten öflertag,
an *peter unb tyaul, unb an @r.
fflli*aclffag. £tllbacb gebort in
bat 23e)ir!*Jamt (Appingen.

Hilsbach, ein $act)/ entfpringt
unten am Etajelberge bep bem
(Suiötrten #il*ba<tt im Elfenjgaue,
läuft buret) 3 ©een , an ber fetabt
tpeliwärt* porbet)/ treibt unterhalb
berfelben jwep *D?ür>fen / fliegt nad>
bem Samhof Appingen \u, bep well
ttcr ©Mbt fie in bie Slfenj fällt.

H i 1 s c n h a Im , bilbet mit girren«
weiler, SKittenweiler unb £etlig<

frenj eine Äemeinbc in bem «Bewirf«/

amte Unter^eibelöcrg. Stc 3 fchrc*

ren bangen faft in einer SKcibe an
eiuanber, fo, bag $ei1tffrctt| baß
fcinterfte, Autenweiler ba« mittelfte,

tinb ffitppenweiler ba$ unterfte ge»

ten bie fogenannte ®ergflra§e ifll

;

^i(Cent>al)n aber lieaf eine gute
^treefe baoon aba.efonbcrt gegen

©onnenaufgana. S$abrfcr)einlia) j>a<

Ben biefe heiler urfprüngfirt) ju
ben Gütern bei? ÄIoficrS eorfcb ger

^'ört ; in beffen Urfunbtn jebonj Uu
t\ti bapon auibrüvf lidj benennet wirb/
auger ba§ in ber @cbenfung bei
üutbarö Pom % 877 ba* barinn
torfommenbe SH5tfare , »rofefbft ba5
Äloflec brep bientffrare ^uben er*

bielt/ einen $e;ug barauf y.\ ba?
oen fr&crnt. <Jben biefe Urfunbe
banbett au$ Pen einem Orte , roo

cte@clapen worjneu^ njoruuter biefe

raub« ©cgenb tu Pcrfte^cn feun
mag. @>0 Pie( t»t getoig/ ba§ at!c

bitfe tfijfiler naa)ge|mM |u bec

flecfen unten au #c$entwiet an ber
@tra§e Pon €ngen uaa> ©fbafFbaiu

jirifrtjen bepbeu in ber ?Kirtc

in ber Entfernung pon 2 ©tunben.
C« läftlt 956 «eefen » 165 Käufer ,

ein bfrrfrt^aftli*e« ©a>Iog , ebebem
bie 5ßo»jnung eine* ^eter^auftfct)en

©tattöafter* / ein SJmttaui/ Äircfce>

©dmle r 3ägcr^au*J/ mebrere bem
ftbaWirbe Oefonomiegebaube unb ein

^crrf<baftfid>e5 #efgut / ber Äeflbcf

genannt. Qnr ^farreo jrebört ba<

nahe Scrf Ebringen: 9?ictfceimr

por^iu eitie ba^in gebört^e Äapla«
nen / ^at nun ifcren feltilftanbigen

©eclforaer.
t)or Orr ^at eine angenehme ?agf»

frudjtbaren Söeben r einen niebt un»

bebeutenbett 5Bein< unb grudjtbau/

aueb gute Ob^udit. Unter ben Pie*

Ieu Pen Äaifer ^einrid» II. im 3«&r
1005 |ttr ©ttffung bei Pen ^obent»

ipief nacb €tetn am Si^ein Perleg«

ten ©fönoWfefter« gewibmeten ©iu
ter im $egau unb anbern ©rafs

fnjaffen, waren aua> feine 55ef»$ttn*

gen in j^mgen (Hiltesinga). 3«
ber «5^0»' 3«t ^m cnl ^fiI

Pen .^tliingen an bie Pon £erw
bürg als oftcrrctdnUlK^ ?eben. .^anS

pon ^ortt6urg perfaufte benfelben

14^ an .^einrieb Pen föanbegg. ^to
biefer Samtlte blieb berfclbe bi* auf

baö 3a^r 15£8 , wo tt>n (Seorg ren

SKanfcegg an .Oatt« pon ©rtjellenberg

pcraugerte. 3m 3. 1612 ftar& i>an?

Pen @rt)eHenbera c\)\\t männltcbe

Erben/ unb baÖ babttre^ frep ge*

worbene Sehen erbielt S^tbartal

©ej^fofler, beffen jttnber ti 1621

ba« leßtemal bureb gerbiuanb ^ieger

aH ieijentrvigcr empfangen liegen,

epätcr fönt fingen in Sßtffo bei
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&Mtri<titttvt1)aüUt\ unb mit belfert

eäfufarifation an SBaben. 2>er Ort
feierte e^ebetti gut« tonten #egau,
Unb tft bem Scjtrftfaittte Slumen*
felb tuget?jetfe.

Himmelreich, tin «Birfb*&au$
an Der ©trag« oon ftrenbura uacb
SonaudTcfHugert unb ^ebaffbaufeu.
€* gehört jum jroettfen Sanbamte
ffreoburg/ unb |ur (gcmciuöe unb
tyfarr <R trdjjarten.

Hindelwangen, fflfarrbor f mit
1*0 ©eefen in ber ranbqraffrfmft
Siedenburg unb SeiirfflamteStocfacb.
filrferbau unb <8icfoud)t nähren bie

33e»eo&ner biefe* ©orfe*. Ibie ba*
fiac Äapfaneu mar «bemalt febig*

lia) für öti #ofFapcffe ber alten ©ra«
fm ton SRetfenburg geftiftet, ift

je$t a6er jur Pfarrei; gebogen , unb
wirb gfeid) ber tyfarr fcon bem 2au«
beifcerm beftfct.

Hinterburg, au* £$engenbtn*
terburg genannt/ JDorf in bem
lirfgauite SMumrnfefb, unb tyfarr
£bengcn mit 13 Käufern unb 89
etilen, .finer fmb nodj bte RuinenM @*foffe€ ber Grafen tjon Xf^nt
aen, unb eine Sfrenge ucrfit?ieöcner

tyetrefaete |it finben.
Hinterdorf, ftebe Breitnau.
Hintereschbach, tin gtnfe Don
3 Sauernböfen in bem 23e$irf$amte
6t. «Peter , ?>farr unb Wogten €fo>

Hintergassen, jielje ftrmengafft.
Hinter-Geisberg, 2 23auern<

t)öfi unb 3 £agfÖbnerbäu5rben in
ber yfavr unb ©emeinbe ©dnveig*
Raufen / S5e$irf$amte* ^ttenbeitu.

Hinterhäusern, fin %intt in
bem $e»irfs*amte9Uu|tabt unb $og*
teo gifdjbacb.

Hinterhausen, ober Raufen r)t'n/

ter bem Cübbern, einige SReb&äu«
fer tbcifS am «Bobenfeer t&eit« am
Ct<bborn s 9öä!brt)en beu Gonftanj
gelegen. @ie geborten e&ebem jur
joeutfaorbenSfommenbe Dannau #

ftnb *cn 56 ©eefen beioo&nt, uno
bem «öejirfSamte eonflanj tuge*
t&eiff.

Hin ter h e ubach , työft in bem
Jobbengau unb Sejirflamte Unter*
betbefberg , (Te bilbin mit 3lfteuba<b
»nb 5?ingeo£eim eine ©emeinbe,
unb geboren jur tyfarrey heilig*
Äreuj s @tcina<b.

Hinterheubronn, btfbet mit
Berber* unb -SRittefbeubroun einen
®<iler *o* 167 Beelen in UvWaxv

Hintcrzarten« 7!

unb Sjögren 9}e u«nn?eg , «BejtrWam*
tti ©djopftjeim. £r liegt an bem
£bal unb «Seg, roefe&er «?on Wnten

*

n?eg über bte äirnifc nadi flKüflbeitii

ffi^rr, r-on 316enb gegen 3Worgett
bin. JDte Stmrotner nähren
torjuglieb t>on ber ^icbju^r.

Hinterholz, ein Sinfe im ^5ejirF^#

amte SBolfart) unb Xe&engeric&t
©fbiltan?.

Hinterlehen, ein 3

»

,n 55«
ttrf«amte «Soffaft unb ec&ilfacr)er

teb<ngeri(1jte.

Hintersteigr, ein J^of mit 10
©eefen in bem 55ej|»rlamte Ucbei#
fingen unb tyfarrep $ri<iin$tn.

Hinterstengellenz, jitt)t ©fcni
geflenj.

Hint erstrafs , eine OJcgtcutn bem
^ejirf*amte ©t. ^eter unb ^farr
©t. Margen uen 161 ©ecleiw 15
Käufern tinb 18 Jamtlien.

Hinterstrafs, ftebe j^interjartett.

Hinterthal, ein 3infe im @<tilt*

a*er te^engertft?te unb SejirfSamte

^Solfafb.

Hinterzarten, torber J^inter»

ftra§, ein Äirvt>fpicf unb &ogteo
auf bem ©a^soanwalb im jwenten
2aubamte Jre^burg t anl jerffreuttn,

bii auf jiro Gtunbnt verbreiteten

^Öfen 6e»le^enb f wef^e wteber be*

fonbere Smfen btfben, nämfiee) in

oer 3anen, mit ber flJfarrfirct)e /

5a3interbafben / 95ruber^alben mit
2)orne<f, gdenbruef/ ©ilberberg/

SCotbwafTer mir bem Winrfen unb
Jurfaj, #fper$bad)f Jöuftcn unb
SBtnbecf/ ivcltbe jufammen 111 .^aui

fer, barunfer 38£6fc unb «42 ©ee<
!en t enthalten. 2>cr 9lame hinter*
tarten i|l uon bem 55enrfe in ber

Sarfen (e&ewtalS in ber Bärto) abs

gefeitet/ unb erft feit wenigen &e<
lennien übfitb. ®emefniglidj nennt
man bie (neffgen €intt?o^ner Amter«
fträger / weii bie ®emeinbe Jpinter#

ftraß b««ßr im ®egenfa^ mtt ben
©emeiuben Breitnau unb @>teia#

weffbe bt« jur Xbtifung ber Bitim
ejifajeu unb ^ftrbtifc^en ^errfäaftm
im 3. 16*>1 bie etnjige ©emeinbe
tSorbcr^raß autmadntn. ©onjobl
biefe af$ ^intenlraf befa^en in af*

tern Sfireti bie Herren uon gaffen»
ftetn. Sunfn biefc« ©ef(blecbt* t?en

faufte im 3abr 1408 bie Siegten
.ijinrerdrag um 1% fl. in ©ofb nartj

2 tyfunb» tyftminß unb 3 ?D?arf

gtl&er in ber @aut an ^amati
©^newfin uon ^onbegg. 2)ama«
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72 Hinterzarten.

cne^tefe aber bie@*emeinbe nur 31

flauem un& 2 Aäuäter; bie übri*

gen Jj>öfe unb Jpäuerben mit SluSs

tiabtne be$ Sßircbtbaufe« jiun IRögtc

unb be$ unterften #ofe$ im Sllper*

fpa<f» • welcbe bctjöe |ur 93oi betraf
geborten, ftebeu fait alle fett bem
Stufange be* L7.3abrbunbertS/ unb
46 erft feit 1<X) unb weniger 3*b*
ren. $?tt 3«^b pon tfaubegg , bcf*

fen ©efcpfecbt bif meiften galfenftew

tiifdjen 3öe(5ßunaen an (t* gebraut
^«tte / erlcf«i) btefer abelicpe 'Stfannfr

(lamm. Cur^ feine Sonua- Slunar
fcermetylt im 3» 1^88 mit grenberrn
ßrieörict) ton ©iefingen / famen
fajiuii fidje 2anteggifd>e Senkungen
an ba* aräfuebe $11116 @ia*ingcn.

©iefee berübmte Äcfdjleajt, nacb«

bem in ber geige einige £fjcife bureb

Wetn'atbeu an bie ,freoberru ton

«Pftrct, pon ^Bellenberg unb P. «fte*

teu übergegangen waren , befa§

Wintergarten, Breitnau/ €bner r

$BifinedP, SBalbrnweg* Slntbeifc au
Eittenweifer # Sliegcl unb Sfpacb bil

1808/ wo fie ©raf SBifbefm pon
Ufingen Wofjenburg au ba$ <#vob<

ber*egrbum SSaben Perraufte.

©er ©emeinbSbaun/ an ben titi*

fee unb Xeföbera, irofjenb/ ift gebir*

äiqt/ enrbalt lernten , nur für £a*
ber / Sommerroggen uni* Ärunbs
birnen taugrieben $oben , bie unb ba
aanje ©treefen Pon Rümpfen unb
wteot. fctwaS beffer fmb bie $Bai«

ben / befonber* am gelbberge / wo
man au$ Jträutcr für bie Weiftunbe

fammelt. ©er @ifbcr6crg fol @if*
Kr entbalten baben / wenigflenä

fmb nofb ©puren porbanben/ bafi

mau foldjeS febou bartnn fuebte. 2>e$

felbbera,* wegen ift ba$ Jtiima raub/
ic 2utt febarf, ber hinter fang*

ttuerfg, unb ber ©ommer fefjr furj.

3ur tyfarreo gebort ber. #ifiaf*

JDrt ®teig mit ber uralten ©t. DG'
itafbäfirdje unter ber ©teig « wo
bi$ 1764 ber fcegrabnißort für Win/
ferftrafj unb @reig war/ 26 fy'iüt

fer unb 178 (Seelen. Sie ßinwofc*

im* ber 12 Wöfe im SUtcuweg/
welcbe nacb 9?eurtabt eingepfarrt

f?nb/ genießen in ber biefigen Äirrbe

cer 9cHbe wegen ba$ ©artrer&r. Sie
tyfarrgenojfcn titibren ftet» größten«

tbeitt pon, ber 93ieb$u<bt; boeb ge*

b'ören be>' .$of|Perfauf/ bie Ubreiis

wnb föffefmacbereu/ unb ber W*m*
bef mit $fa*/ Ubren »nb böf|ernrm

fkftVirv |u ben nt<Vt gern* unbebcui

H intschincem

tenben Stebenauiflett t^rer 9Ja^*
rung.

IDer @runb jur bteftgen Stirpe/
urfprüngftd) eine SBaüfabrtefireb« ,

würbe im 3. I4I6 gelegt, ©ie Per*

bauft ihr @nt|}eben unb ibre S8er*

grbgerung ben 9epf!euern unb ^er«
märbtniffen mebrerer bunbert ^ut»
tbatcr in ber 9Jäbe unb gerne. «*
ibrer ©pißc fteben ber ©raf %tim
rirf) Pon gürthuberg / weiter ben
erften «Stein baju fegte / Graf
£gon fem »ruber Sunfer JDietrieb

Pen «?Mumenegg / %#ni ferner
pon ©cfejparjenberg / ^r iebn'rf) Port

Staufenberg • grau Urfufa Pon
©üTttg u. a. m. ©ie tftaben be#

ftunbeil in ©efb, GfecfVn/ Äefd)en r

?9?e6geu)dnbern / QSieb / Äfeibern
unb fetten 1 au<brürfficb für tyil*

arime benimmt, ©ie rorbin ;tera*

lieb freouente 5Bafffabrt febeint ber

ebemafl bäufig gebrauebte ©d)wei
fefbrunn oegrünbet ju baben. S>ie

SBirfungcn bti @<bwefefwa(Teri
moebte man Ieiebt bem tu bttStixQt
aufgeteilten ^Rarieubifbe jueignen/
tPCftbel Äonrab tiefer/ ber' erfte

Sfnfänger ber Ä'apfUe , gefauft batte»

©eßwegen fab man einfteme SDtenge

Äriiefen af« SBotit?« in ber «irrfte

aufgefteüt. ©iefe würbe im 3. 1^22
bitrrfj ben baran gebauten Ghcr per«

?irÖßert/ unb mit bem bisber abqtt

onberten mafttoen £burm / ber
bann im 3. 1732 um 30 ©ijjube

erbötet / unb mit einer Äuppef per*

fehen würbe / in ^erbinbung ge#

fe^t. ©ie war eine gilial Pon
SBreitnau; batte aber pon ibrer

Erbauung an iljrcn eiaenen Äapfan,
|U beffen Unrerbalt i>eine ftaaq t

ein bajlger @inwebner in ber erften

Walfte M IS. Sabrbunbert« ba«

jefcige ^farr * 3Bibbum ftbenfte. 3m
3abr 1800 mürbe fie *u einer felbfh

ftanbigen ^farrfirebe/ unb bie Sta»

planen au einem <Pfarrbcnefi)ium
mit Permcbrter Äompetenj erhoben.
©ur.1) ben fürilid) im gegenwärtig
gen 3<*br aufgetübrten neuen ©ajul*
baudbau iil enblieb einem fton lange
bringenben J8cbürfnig abgebolfen
worben, ba btfber bie Schule nur
in f(etnen gemierbeten ©tuben ge#

baffen werben tonnte.
Hintschin »en, ritt nacb Äircbcn

in bie fljfarr gebörige« IDorf an
ber X>onau , in beut 25e(irf€ai»re

$ngen. jäbft 22 W^ufer U9
©«eleu/ eine Äapelle, unb näijrt
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Hi pper *pach.

ftch t)om fccferbau unD Der 93ieh«

Hipperspach, ein 3«nfe in Dem
£e}trf« amte ©enqenbadj.

Hippmaasfeld, ein #of in Dem
S?c|irf5amte Ueberlingen mit 7 @ees
Ien @r gehört jUr qjfarrep unb
©emeinbe &ppert«reutbe.

Hirsahlanden, ein etangelifch

£uthcrifd>e« |>fdrrDorf ton 254 @ec<
Ien an Der ganDrtrafie ton 3Rer»

gentbetm über Verberg nach #ei<

Oelberg, 2 ©tunDen ton gurten.
CS gehört Den gürtten ton Kotten*

getne ^Beltheim, ftefenberger * unb
S?reubcnt>ergerr cinie ge rnetnfehaft*

lieh iu, unD ift Dem ißejtrfiamte

«Borbera |ugetheifr.

Hirsch landen , ein marfgräflich

SaDitefeev Setblchenhof :in Dem 33e*

|irf«amte Örcufacfc. Cr jahlc 13
©eelen, gehört tn Die tyfarreo

gelbingen , unb fam im 14. Safer»

Üuubert ton Dem ©Ottenau* SKeis

chenau Dura) £auf an Das Älojier

Malern.
H i r t e n h o f , ein JJ>of mit 7 @eefen,

eine 35e?tBung De« ftrepherrn ton
$obmann in Dem @eefretfe.

Hittisheim, #of mit 8 Seelen
in Dem ©eefreife, eine S3eft§ung
De« S5ret?berm ton fctebenfef«.

Höchberg, eigentlich £aehbergr
«Karfgrarlcbaft nnD @cfcloß. !Diefe

SXartgraffchaft, welche ebebem nur
eine .£>errfchaft war, unD er|t im
Slnfangc De« 15. 3abr&unDert« Den
Hainen einer SDtarfgraffchaft an*
nahm , gränjt gegen Mitternacht an
Da« Jürfrenthum Stfenbeim, gefür»

ftete ©raffchaft ©erolb«e<f, unD an
Da« gürttenberajfche; gegen 9Rors
gen, üOiirtag unD Sbeno an Da«
5Brei«gau. ©te erhielt Den tarnen
ton Dem uralten Schlöffe #ocbberg»
»eiche« 6 (StunDen ton SBreifach,
3 ton ^reoburg unD 1 ton Emmens
Dingen (lag. &iefe« ©chlo§ hatte

ton anDern Diefer QegenD wegen
fetner ©chött beit unD Jefttgfeit Den
SBorjug. ©eine tage auf einem
nicht ttcilen gelfen war angenehm /

unD e« pranqte mit Den fchönften
©irten nnD Weinbergen. IDte noch
torhanDencn unterirDtfdjen ©ange*
©ewolbtr unD Wauenccrf e, fttt

[chattet ton Den tiel^n Darauf er*

»achfenen Säumen/ Dienen Den
ftreunben Der ftltcirbümer jum be*

wunDcrubem Vergnügen. @etn £r«
haucr Wtirb #aq)o genannt/ D«r im

Hochberg. 7*

9ren 3abrhtrnDerr gete&t harte. 2)«
tiefe« @cfalo# fowohl Dur* ben
3abn Der zeit, al« auch Durch öftere

anfalle Der fteinbe grp§en ©rhaben
erlitten , liefen e« Die SDtarfgrafen

ftarl I. im 15. unD Gart II. im 16.

3abrhuuDert wieDer au«beffern t unb
termebrten zugleich feint $eftung««
werfe, 2>a« SBilbniß De« Testern
wurDe in ©fein au«get>auen unb
über Da« Oaupttbcr De« ©chlofle«

gefegt. JDiefer ®tein würbe 174?
tn Die Kirche nach SmtnenDtngen
übcrfe$f, wofelbfl man noch Die 8uf«
fchrift liefet: „Me primus Garolo
„imperante Magno Hacho unde
„nomen mihi A. DCCCVIII erexit.

„Ornatiorern Carolus quondam
,,Badae MarcMo reg n ante Pride*
„rico'lll. fecit. Jam vero oh eda-
„cem ac ruinosam vetustatein Ca-
,,rolus , magni animi Princepi ,

,,Badae et Hachbergae March io,

„cujus effigiem hic cernis , tum
„reinstaurari tum adversus host i-

,,les impetus in sui suornmqs
„munimen et refugium prompto
„subjectorum Auxilio praemuniri
,,curavit, gubernante Carolo V.
,,Imp. Aug. P. F. Anno Dom.
MDL Uli. üRarfgraf grieDrich VI.

erweiterte Die @ebäube De« @chlo|fe«r

welche« 1668 todenDet wurDe. 3"
Diefem gittfanbe blieb Da« Schloß
bis }um 3abr 1688 , wo e« Durch

Die ou*an$ofcn eingenommen/ unb
1689 auf SBefehl Xubwig XIV. ton
Dem Damaligen äommauDauten ton
ftreoburg, Äu gau/ c^cfchle ift wurDe.
©ettDem ftnD nur Die Umgebungen
mit einer Zeteren * ^iScIjnuticj noch

beunfct worben, auf welcher jewetl«

WteDertäufer wobuten, unD bep (ich

juqlcifb für Die @laubeu«brüDer in

Der 9ta*barfchaft ©otteibiett(t(iche

S8erfauunlungeu hielten. Jbacho, Der
Erbauer De« (Schlöffe«, folf \\x Rettert

jtarl« De« ©roßen gelebt haben t wer
aber Diefer J>arho war , unD wober
er atftammte, ftnD Die ©cfariftiletler

terfchiebener Nennung. @otie( ift

gettig / Dag J^actberg nicht tor Dem
\~- 3^hvbutiDcrt in UrfunDen tor*

fömmt. !Dama(« gehörte e« Den
#criOgett ton Springen, unb fam
ton ihnen an Die ^Ütarfgrafen ton
SßaDcn ; Da fi<t> btefc in Die ftniett

^aben unb .^oebberg tbeiltcn, fo

Diente e« bem üXarfgrafeu ton J^ocb*

berg ton 1190 bi« I4I8 jur?Rcfibettj,

in welchem Safere e« bem SRarfgva*

Di



i Hochberg.
t

fr n btn «Baben naeb bem Tobt
Iii legten SWarfgrafen ton £cdj>

berg wicöfr lüftdl (ftefce SBabett).

JDie «9farfgraffc6dft £<>d)berg ift/

bie EBalbgegenbeu aufgenommen,
äu§erft fruchtbar an allen 3C«
ten t>ott $r|eugni(fen , Reifert

,

Stoggen / ©erfte , Jfabir / alle

Haftungen hülfen 3 grüebte, ftep* f

#anf, SBein, Dbfl ben «rjfiglfr

die;- ®üte rverdett läufig gebaute,

unb mit (in unb anbern tiefer ftr>

ritel ein nfrr>£ unbebeutenber £au<
bei getrieben. 3m Krewamt unb
bew @erau f?nb mehrere ©Über*
SMeo 1 unb Jtupfergruben, bet? JDenj*

fingen ift eine «rteugrube » Söänben
3afpi* wirb in Sirfmiiffeu und »6'
fcmgen, QWaffartlger ©anbflein/
£ra(}artiger £anb, (ebwarjen ©<borr
liefert ber Jtatfcrilu&f r. buntfarbigen

©farmor ftnbet man in fmmenbtw
aen , Himburg > giebftetfen / Senj*
finden; berben Äalftfein , rotben

unb wei§en unb feinen ©antritt
faft in allen Orten, ©rbwacbmuie»
rafifebe Quellen ftnb Im 2Beiber#

Wt>§ &et> Cmmcnbingcn , in *D?aU

terbingen unb Oberfcbaffbaufen. Sie

Slüffc / welcbe bie SWarfgraffc^aft

J&oebberg bure^fliefen , ftnb: Öie

€I| ; ©renfam , »retten unb ©feu
fer, bie bdmiTen ©ebirge ftnb, ber

J>übnerfatter unb ber £atfer|!nbf.

Kür arme SBatfen in ber «0>arfqraf#

(rfjaft ift bureb bic flmaltenftiftüng r

bereu $enb ftcb jeftt auf 17,000 p.
befäuft, fear wcu;ItbMg geforqf.

JDtefe Stiftung ift barm bie 2Wb*
tbärigfeit ber burfbfauebtigften #i«au

fffiarfgräftn Umafte entftatibeu, ba#

$er ff e aua} ben Warnen fübrt. ©ie
»ibmete ba? ©efrbenf von 2500 fl. ,

welcbel ibr bew ber ©eburt ber bei?/

ben gwiÜingS * ^rinjefftnnen im 3,
1776 ton ber «Rartgrafffbaft £oaV
bera ge inaefjc werben / ;u rot Üb cm
fte fefbfl noa) ein SöetrHrbtliebeS bei?»

frblog, unb woiu ber Perftorbene

©rogberjog Äari ffrtebritb 2000 fl.

fünfte, ;u einer Öffentlichen Sin?

flaft, bureb welcbe für bie SJerpfle*

gütig unb fcriiebung armer jtinber

in ber SJfarfqraffebaft geforgt wer*
ben follfe. <S$ würbe Befhmmt, baß
ein £rittbei( armer jfuaben r unb
ein lörittbeif armer SRabeben au*
ben 3inftn unb milben tBewtragen
tbeift beti ibren Altern / tbeilS ben
anbern guten £euteu bis )ur (^rvf-

lafftttif) au< ber @a;utc ci'iogt» / unb

Öochdorf.

batttt bie gjeabeben wm Steneit/ bie

Änaben aber |u Erlernung eine*

^anbtoerM anaebaften/ nnb auf
bie 585anberf4>aftau#ge(tattet werben
feilten ; baf ferner bie Starter fee?

ibrer ^erbeoratbung , wenn fie ft<fr

bi* bab«n gut aufführen / eine baare
9lu5jteuer t>en 50 p. erbaften , unb
enbfia)ern Xtül ber Sinfen unb jäbr«
lidien 55eptr8ge immer fum Äaritat
gefa)Iagen Werben faffte. Dtcf« etif/
tung 1 fr ben beut Sanbef t?crrn benä»
etat , mit aQen anbern milben ©tif?

tunken |Ufemmenbeu <PrSrogatieen
begunpigtf unb babey bie 5Berficbe«

mng gegeben Sterben / bag fit tu
emiqen Xagen nur ber 3)?arfgraf#

f^att )>edjberg $u @ut fommen
folle. ©ie erbieft bte €rfaubni§,
jäbrlia) eine getiefte in ben Orten
ber *D?arfgraffa>aft ^aebberg ju i^rem
leiten an|uilet!ett, unb bat eben
bureb biefe unb anberc »tlbe »e«#
trage r unter »elcb'n p aufer ber

^üvflfirbeu , ein ton ber aufgebabc*
nen ^ecbleriunft ibr abgetretene«
Äapital üonllOOp. fta> auSjetrtjnet,

iroju neuerlicb norb größere äbulirbe

tBummen ber bom 9e|irf«amte
^oebberg getrennten , unb |u &ir
bingen gefa>lagcnen Orte gefommen
finbr fc jugentmmen , ba§ n>irflia>

30 Jtinber barau* terpdegt tverbett

fönnen, ba im Vnfang die Äräfte

be« ifenb< nur $ur 93erpPegung ton
4 tinbern ^inreiebten. iDie SfoPalC
t)at ber forgfalrigen unb uneigen«
nüßigen Verwaltung bei berftorbe*

nen ©ebeimenratb* ©tbfoffer r unb
bei birmaligen Obertejt* unb i>cf«

ratfyifRotb |U Smmenbuigen, wefa^e

fie nirbt nur unentge(tli<b befergten,
foitbern. aueb a!Ie< jur SBcrgrefc«
rang be* gonb* unb jur 9LvHüb*
rung be* mor>Itc>cittaien ^nb|weef*
fluten / uielcä |u üerbanfen.

[ o c h d 0 r f , <JJfarrbor' een 540 ^in#
wobnern unb 104 Käufern im tu
flen eanbantte Werburg. %i bif»

bet mit ^e(%baufen, Senibaufen»
^ugf*ett/ ^5ucbbeim/ Ober * unb
Wieoerreute bie fegenannfe Warf
im Q5rei§gau , unb ift eine iBeltbung
be* £errn Pon ÜRcreir. IDie 2)6r«

fer ber <Dcar( ba- ren reu alten 3ei;

ten ibre befanbern .£errn< 3m 3.
1401 rereinigte fie IDarib t>. ?anbecf

\\\ SBteSnecf , ba er felbe an ben
fonigfitt aflretebifcben <?^n \Uv, Ston*

rab @tür;el, um 9000 fl. uerfaufte.

Söon biefer 3ctt an nabm Sonrab
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Hochemmingen.

tcn €tünet unb ^ff^«« Crben ben ]

ßeunamm bcr €blcn ton SJmb«
c:m an, unb Äatfer Warimifian &#
er beut gebauter von ©tiir|el

fefcr in ©naben ftunb, befräftiijte

biff<n Stauf. 9?aaj erfolgtem £iw
tri« bei Ickten in'innli*en Sweige^
ISIeranberS €arl ton ©türjeN^
JDeutfdjorbeni Stifter unb Äommcn*
tbur |tt greybura,, fiel btefei 'öftre i*

ajifa^e ^f^tti auf ben f. f. Zentral
ber ÄataUerte Qttimä) Xubwig %reva

berrn t?. ©ebaefmirt» unb ocffcit

trüber 9?ifolaui / Obcramtuiaun
ber ©rafföaft Salfentfein. Sluf

ben £cb bei ©enerali t. ©rbaef»

min 1792 tarn baflclbe an feinen

^rpoten / ben f. f. SRegierungi*

ratij grer^ervn^ranj ton Cfebäcfi

min r wcleber 1793 bamit belebnt

würbe. JDiefer .ftarb ofcne #iu>
terlafiimg männlicber 9tad}fommew
febafr / unb bie J&errfAaft, woju
J?w>orf qeb'örre, fiel auf ben ®dntc*
fterfotyn bei ©enerafi ton €<bacf<
min / SRifolani Sfaton be 3&u? be

gjforep ton 9?anct, ber ei nun ton
öaben ju £efcen trägt. Äcferbaa
unb SSicbjuttK ffnb bie 9?abvuugi-
quellen ber (ginwobner. J)ier wohnt
ein gövfter, ber bie Äufftebt über
einen $$eil bei Sföociwalbci &at.

Hochemmingen, etntt Eminga,
Omingin , tyfarrborf in ber $anb/
araffd)af( 33aar auf einem abge«

jtumpften fruchtbaren S*erge gefei

gen. 2>cv Drt, welker 62 £äufer
unb 385 Beelen |äblt, i(t bem S3e* ]

jirfiamte ©onauöfcbingen |ugetbeilr,

unb fommt fa)on in einer Uvfunbe
tom 3. 819 tor. ©ojbert fitbt ton
©r. ©allen gab bamali bai ton Cr/
minolb ' erworbene ©Senium in

villa Emmingen einem gewi(Ten

Bantpert ju Seben. 3nnbaltftcb ber:

pullen #abn »briani IV. tot» 3.
1157 rnb Blc.ranberi ni. % 1178,
unb £errmanni bei ^ifetjofi ton
(Sonrtanj tom 3« 1158 für @t. 23la* :

fien, rcar bamafi bie Smutingcr
Äircbe ton i^rera ©tifter fammt
bem halben 3eb*nben ber @t. S3lo*

fianifdjen 3 CU* Werau einterleibf.

SBiftymbt unb 8<ferbau fmb bie

«fta^runaifluellcn bitU$ woblbabem
btn Drtei. 5Sor ungefa&r 2oo c^b,
ren würbe £odjcmmingen bunfc
einen fUuner, bem bie 9Jatbtber«

berge abgefangen würbe/ gauj ein«

Qeäfcbcrt. #ier befinbet fiefr ein
öro§t>ei"i03^ö;tr 2ßc|)riolt

Hochsal. 75

ochhausen,fin et an a elt faWutb e#

rifct>c5 tyfarrcorf am Imfen ftetfar*

«tfer / eine kalb« ©tunbe oberhalb
9?e<farcfi im ebeinaTiatn Äantou
Äraitbgait gelegen/ aeborfe in frtW
beren 2titw ben frep^errn JJomecf
ton £ornber<j, unb fam in ber
?Skte bei torigen 3abr^unbertl
ötir* Sauf an bai fürten tbum
©peper, unb ton ba bureb Xaufdb
tom 4tcn €iepf. 1750 <jea«n 1/3
ton Oberitosii&tim an bie jrep^erm
ton ipelmftarT.

JDer ©tifter ber Stirpe fölt Stdnit
2>aqobert qewefen fepn, beffen am
aeblicbe £ocbter , bie leiüge 9Jot#

bürg, in berfelben bepraben liegt.

Vivd) leigt man norb bie j'pc&lc am fm»
fen Wecfarufer in einem Reifen,
bai 3u«nf«n*iöcb genannt, aui
welker ftc te>r 93ater, ba (te ttiber

feinen SBtlfen bem Cinftebler(eben

fifb ergab, am tHrm bevtorjic^en
wollte, ben fie barüber burn) ein

fonberlirb Wiracul bat fabren lafr

fen, unb ber na<b Kliffen bürg,
wo i&r Sater cbcnfaOi eine MivQt
fliftete, a,efoimuen i|>.

2>ie Cmwo^ner/ 645 an ber

näb^n (in) ton bem 8fefb» unb
Weinbau , fo wie ton ber Obfhucbt,

unb geboren |um Stetten xanb»
amte 3)?oiba(b.

iDer S™?b«nf bon 4>elmflabt bei

jl^t bicr eine alte 9tttterburg mit
einem bebeutenben ^i'fvquc." unb
eine fe^r erweiterte ©opimüble.
och hausen, ein anfebnlidjei

O)farrborf mit 757 Beelen i eine

^tunbc ton feinem 8mt£tl$e Zw*
bcrsi8iffbofit)eim / über ber Stauber

gelegen. ^.14*) erbitlt ^ier bai ebe*

maiige Somtapitel ?©ürjbttrg einige

©üter.
[ochreuthe, !Dorf mit 14 baut
fern unb 80 Beelen in bem 95e*

lirfiamte <J5fullenborf, ^Oogteu 3H*
Wangen unb ^farrep 3"^orf.
[ochsal, ein <Pfarrborf , eine

©tunbe ton feinem 95ejirfiamti*

fi$e Äleinlaufenburg gelegen, bat

69 Käufer, 64 ftamilitn, unb eint

53etölferung ton 373 ©celen. 2)ie«

fer febr f*'6n gelegene Ort, ton
wefebem man eine weite» burrb bie

^ajwetier €>4>neeberge bearäujte

Slniit^t genieft, i(t bcr ©iß bei

tyfarreri unb bermaligen Stmtibetf

faui* fo wie einei Äaplani. 3«
bie Äirrt)e ton ^ortjfal ftnb nocf> bie

£rte SSo^cl ^ e^eo ^ SUb , %U



7* H o chste t tc n.

tttt, BlittyCitf unb Oberwtel |u

einem Zltilt, eingepfarrt. £>ie <Pf«rr*

f ivc^e / ivooon epe&cm ber Warr fa&

lern 'Stifte @acfinacn ^nlanö / i|t

feie ä'ltefte ilt ber ^crrfäaft £auen>
Öcitif unb alle Ortfcbarten auf 3
tt:> 4 Ötuuöen Salbeiuroärt*, loa«

ren tu altem Seiccn bteluT citti

qepfarrt. Qiuf beut fftrdu&unnc

lebte bit beilrge «D?eebt&ifÖe,

in ber Äirdit begraben ijt; unb
reu bereit 58>o$nuttg not beut |u

£age mebrere unPerleefe ^pureu
tovbanbeu fmb. #0djfaf ^ac be*

fecutenbe SJtebiucbt unb febr ergte*

b

t

a c u $rucbtbau, wefebe nebftSBantw

wollen i unb @cideufpinnereo bie

9?abrtmg$tnmge ber €iurrobner aufr

wudmi. in ber alfen bauenfteiui*

feben ^erfaflung bat biefer Ort
ber $munq ben 9?amcif gegeben.

9?acb einigen ©ebriftftcllern bieg ber

Ort ebemafä ^orbjellr wfebe* t?er#

mutbeiv tagt, ba| einft b*<r eine

gelle geftanben hat. Jpugo Pon ®u 5

tenbura unb r^i^f ti ra Pon «Bürgten

feine ©emablin bergabren 1349 tUre

«Beft jungen in Äeebfal an ba$ fürfb

li<be £ttft $t. Mafien.
Hochstetten, futberifebe* tyfarr*

borf natje am Äbetn mit 361 &tu
len / 3 1/2 ©tunbe t»on feinem

fanbamt$ft$e ftavlfaifcl entfernt.

fcat eine Ätrcbe , Sebule , 62 5Bobn*
unb 41 ftebengebäube r unb ift ge»

genwärtia naeb fcufenbeim cmge*

pfarrt. 3m 3«br 1383 t-erpfanbete

gtarfaraf Bernarb L t?cn ^aben
bie JDÖrfer Aorbrtetten unb 2mfen«
beim an ffiufel ^freier Pen fctrfin«

aen, ©ürger *u ®pener, um 15(J()fl.

auf SEBiebertofung. 9lad>ber 1392
übergab biefer tyfanbuw baber bem
<9carfgrafen bte ©egten über befagre

2 Dörfer unb empfteug fte beniacb

trieber, woben er fta) perbunbeu»
bem ?D?arfgrafen auf jeöe* i&t'ovt

bern feibe ivieber jtijuftellen. IDer

Äircbenfafc unb 3ebenbeiw »eleben

ebebem griebrieb u. Sowenftetn Pom
Qtlr^utn ©pener ju t<\)tn trua, ,

erfaufte Warfgraf £rnrt griebrieb

Pen &aben JDurlarb 1588 f um bte

glimme uon liXX) fl. an fieb.

Hochstetten, fleiner Oft im 93e*

lirt^amte QJreifaeb, er t(t ber @tabt
!?reifacb etnoerleibt/ unb bat bureb

ben legten Äriea febr »tele« gent*

ten ; aueb ber föbeiu uerurfaebt b*er

eft bureb fein £inbrta)en bebeuten*
ttn 25a)aben.

Höfen.

HocHitraf«, ein Sollbau* ne&ft

einer Qjiebbütte an ber ©frage |»i<

feben JDürrbeim , <Srf>t»enntngea

(3öürtcmbergif4) ) unb Äoebeutmin«
gen / im 2Be|irf^amte ^iuiuaen.

Hockenheim, ein anfconliebci

JDorf eine @tunbe von Reilingen r

unb 3 ©timben f?on Heidelberg in

bem Söetirföamfe ©An?e;iuaen. Ql
|äblt 1389 ©eelen , 2 Äireben , 157

Mufer unb 3 ÜJJübfeu. 3n ben
Äaroun^er Reiten wutbe biefer Ort
Offjinbefm, ^oebinbeim, aueb £o«
cfinbctm qenaunr. 25unt) ben Ort
lieben 2 taubfh-agtn , bie eine pon
9J?aunr)eim über SBag&äufef/ Jtarf^
ruh unb önidjfal/ unb bie anbere
bon ^eibefBerej über ben ffiacin

naefi ©peper un& £anbau. 5>er tat

tbeuffbe Pfarrer wo1)M im Orte^
bie reformirte 5Tircbe wirb Pon 9Ceü

lingen peife^en, unb bte ?utberifeben

6ebtenett ffa> eti 9fatbbattfe< Ä unb
fmb ^ilialiitcn Pon ©cft»t;rr:3en.
Seu Orr t?at einen biübenbeu $dbi
bau, unb )tc$t einen reicblttben

duften aue^ bem bafelbft aep^anjten
JjJirTen , ^eigfraut unb Xabad.

Höchenschwand , Xiadu
wanba/ ein «pfarrborf Pon 40 Äa«

tnifien f auf einer faften , fat>Ten

fc'nbÖbe i,u ©ejirf^amte ®alb^but
unb ebebem ©t. JBlaftanifcben 3n?ing

unb Sann. £* ifr ber barbae uns

ter ben mit bem 9?am<n ©eibroanb

Bejeicbneten 9?aebbarorten / b*bn*
fem SBepfa0 ^>'6*en ober £eben.
(?d)>oaub felbil leiten manage t>on

febwemen ( au^reuten ) ab , anbere

nebmen ti febfeeftttveg für gleiebbe«

beutenb mit Gewanb (ein ©tiief

gelb in beftimutten tränten).
9br Ute baute bier 1092 ba* erfle

Ätrctjleiri , »orinn bie Slafianer
@otte^icnft hielten, unb besbtlb

ben Sebent belogen. 3m 3. 1787
trarb bier ein 3)farrft$ erbauet. Sie

SRogteo enthalt mit bem 2>raier»

b&ufeben 479 ©celen. 2)ie Pfarre»
aber ift weiter au^gebebnt.

Höchsten, JJ>of mit 6 ©eelen in

bem 9ftirf«4inte SReerlburg ui»b

<Pfarrep Remberg.
Höchstentafern, fie^l Jafcm.
Höfe, ein 3mfe in bem Thal @a<i

baebwafbeu unb ^ejlrf#amte Gebern.

Höf , ein 3«nfe in bem Seiirffamte
Cornberg uab @rab ®urad).

Höfen, eine beut £errn 3- SS. Äolb,

Bürger ton fRa{t\ f jugebarige vor»

trefjlia) eingtria)ttt< Papiermühle.

!
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Höfet*.

®ie liegt eine balbe rtf Tt1nn>c

ton grtjopfbeim/ ban au ber ?an£*

flraße von ba nam görracb/ mitten
in bem fcbönen ^iefenröal unb ge*

bort in Dt« Äivcfje nacft ©cboptbeim,
aber $ur &emeinbe ihmbenbaufen.
@te f>*»>e^t augr^em fc^r fcbönm
SBobnbaufe bc« $efißer$ unb ber
«Papiermühle , auf meliter fid) W?&i
rere 'HSobmtngen für 6tc tyapierer

befmben, notfc au$ einem etgenen fta*

Infanten s S$aixi unb mcbreren IKej

bengebäuben , alt ^tatfungen, 9ic

mifen / -"SSafcb 'au*, ?eimpau$ IC.

ä.t ieSiqe &etifeer bar bis auf bal
alte $abrifanten « jj>au* alle* neu
unb gefmmacfpeU gebaut. 2>ie

<J}.j*

piermüblc irt treten ibrer Portreftlü

eben ^inriebtung/ ber befonbern Äcin
lirtjfeit, bie fcter b<rrfrbt, unb roe»

aen b«5 Dielen Papier?/ wefcbcS fic

in eoriüajto guter unb fcböuer Q.ua*
lirär liefert / merfwürbig unb bei

fdjauenStvertb. @ie bcfcb.iftiqt #un*
bert unb etliche j»an$ig 3Km <ben

tägltcb, bie gro(je ftnjapl bercr ar*

men ©emofcner ber 3<(fer SJegrcp
nidjt mit <jere<bnef> u&elcbe einjig mit
Gfttttnfunq ber äffen Seinen ibren

Unterbaft ftnbcn. 3« beeben ©eiren
ber fcauptroobnung finb t?ortverf ficf>

angelegt* Härten bereu einer grö§«

tencbeii* in einer engltfften ölnfafle

befteut / bermalen aber nur für ttu-

cbengeivärbfe benimmt ifh 9hd)t
über einen &ücbfenf<bug pon £ofen
etwa* näber an ©ünbenbaufen liegt

ebenfalls an ber #ocbrtra§e uo<b ein

einielne^ febr feböne* unb ganj neu«
e6 öau- / unb mebrere 'Jfebengebaiu

b« , beren eigentbüuifiiW SBett&er

ber £r. tyfcojicui unb Oberb*bar|b
Dr. Meinbarb pou ©cbepfpeim ifr«

6* gebort aueb in bic ©emeinbe
(Äüubenbaufen.

Höfen, 3 »Saurenbofe unb eine

ÜKüble im ^ejirWamce @trenbetm r

$rarret)®cbweigbaufen unb©emeini
be ©orlinbacb.

Höfen, cm $Bei(er in ber SBoqtep
6<buttermalb $e|irf6amte« Offen»
bürg.

Höfen, ein ginfe in ber $farr
unb Goaren ©cbuttertpal * in ber

Qraffoatt ^ebengerelbeecf.
Höfen, terfh-eute #bfe in ber

9f«rr< unb SSogtep flirdjjarten unb
itpeuten Sanbamte JrenPurg.

Höfen ,3 £bfe M grepberrn Pen
Ulm auf eangenrbein im ©tetret»

fr.

Holl. 77

Höfle, ©M*en in ber SJegfeo
JebrmoS unb 83ejirf*arate @r. #fai
fien.

Höhe - Feld, ePangelifujs lutberii

ftpe* ffitiilborf ber \pfarrep 9ftc#

lalbaufen Pen 372 Sinwebnern in

bem jroenfeu üanbamte 58errbetm/
eine lulbe etunJe Pen bem mit 2
©4)löffern Pet'febe nen ^(eefen ©am»
bürg an ber Sauber ; £ @tt;nNn
reu ^Sertbeim. J£>ier befinbet fiej^

ein ©lo^pertogficber SBebnotf.
Hnlriireuthe, au(p J^dtreufe

»

Derf mit 14 Käufern unb 80 <S>ee*

!en in bem ^BetirWam^e ^füllen*

berf, Scatep ^ifroangen unb Sin
fembergiffibeu 5)favrep 3uftcrf.

Höhinj'.en, «SKuinen tinti a'ten

®cbteiKP auf einer Stoffe nabe
an ber @rabr Q5reifatb. (Ii geber/
te ebemals jur Ufenbergifcben ^»err#

febaft. Äitrer 3Berner pon Storni
berg unb feine ftemabtin pen Ufen«
berg verfauftenv LW2 «Dfarfgraf

^effe I. Pon ^enjberg ibren«ntpeiC
an Böbingen nebil htm, toai gei

ba4)te $rau Pen tbrem SDater unb
tWutrer ererbt b«tte^ um 1000 ff.

in ©olb. 2)ur<b £rbfaaft fam e*

an ÜKarfgraf Otto Pen £ad)ber<|

unb een biefem im 3abve Hii
an SOfarfaraf.Sernbarb Pon55aben;
USX) mar non) 8gatba pon Ufem *

berg in bem abt\i<btn &ufxt |tt

2Balbftra) bep geben / bie einen la*

teintf<ben $er|irt)tbrief auf bie

.fcerrfcbctft Ufenberg unb ^ecin«

ten pon |l(p gebellt b«t. JDiefe*

Wot mürbe im Mauren * Kriege
.152) Perbrannt.

H ö 1 1 , 3 £Öfe mit 3 Familien unb
23 ©eelen in ber OSoarep Urberg
ffiejiirf$attite$ öt. ^laficn.

Holl ober Höllenthal, ein

en$e< eon beben Qeoirgen eingei

f£ple(fenet>Xbal mit jerfh*euten $ü\xt

fern. Um Anfange btefe« ©ebirg«
in ber ^ergfcbluajt , welcpe tief

jirifcpen 2 bopen , nabe jufamnien
Ücgcnten Sagen liegt/ «ein neben

ber Üanbtn-apt ein 3Birrb*t>a«5

,

etiea^ erbebt um ftapetie unb
SDfübte , unb niät meit baPon ein

$oilPaui. 3m fortlaufen bei %u
birgef ermcttert fiep bie ©d;fud;t/

uimeiten mirb fte enaer/ bii fte

|tm mieber/ nam einer ^ruube,

tn eine meite bene eevliert. ^icfe
tff ber «nfana M $retegauc*
unb »wirb bai #tmmelrei(b genannt.

2>ie in biefem S&ale bcfinbliaje
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70 Höllenbach.

et. Diwalb* * Stirbt ift ft&r alt

unb ein gitittl ber tyfarrep £in»
ttmrttn.
Sie Käufer im ^»oUent^al ton

ben t) o t? e n Seifen bi6 an Den ffianf

gehören |u beut jujeüten ßanbamte
greoburg» fobann bte bom SRanf
an b itf ob ber Steig/ mit öeui

burinn Itegenben 3Btrt»*9au* ,

spoftfcau* unb £iig;6&ner&auö bem
,
#errn ton \J> fir&r.

Nollenbach, (in »a$/ bilbef ficfc

au* oer 3arreuba$ / bte fnt unter
bei* «Steig in öcm jioepten ?anb*
amte flreijburg mit bem Älper**
battjer > ?H$afj"er unb bem 9\auenncn»

bact / bereinigt/ unb unter bem
tarnen ^ÖUeiiba* einer ton ben
8 färben iß, toefebe im Ätrc&iarti

ner> Xbal bie an j^reyburg ppn
bet) fiiegenbe Srepfam bilben.

Höllhacken, ein £äu$gen am
9?&ein mic einer Jamilie, in bem
9eiirNatutc <25ä<fingen unb $farr
«BoUmgen. <£g träflt feinen Rainen
ton bem SKbeine, welker bort

ton ben ^ifaern #ölUacfen ge>

nannt wirb. €6 Wirb fonft aurf;

noefr au* bem »türfenfriege t>ei*

fpetfweife Samintef genannt/ ba
bie* £auögcn einem f leinen Sfcurm
ober ©cfclo§(ein gleiät.

Höllstein, ein Äilial ber $far<
reo Greinen im ©iefentbaf. @*
|&Ut 229 Seefen, eine ©dmle, 27
ÜSofcn ^ 53 SRebcngebäuöe unb ift

bem Söejirfiamtc Sörratb jugetljcilr.

Siefei Sorf rührte einjl oom ßijjs

tbum SBafel in Üeben. «Karfgraf
«Rubolf III. |u £acbberg i@aufem
bera erhielt herüber 1387 ten

astfdbof pmmer bie Q5efe$nung.
Holl stein -E rl en , einige JU

£ött(tcin im »ScjirrMmte gorrao)

gelegene #öfe. ,

Höllwangen, ein £of mit 6

Beeten in ber Wogtet; J^bohnarW/
«Pfarr unb $Bejirf*amtc* Ucberlin*

Hölzle, auaj SBeil&eim genannt,

ein SBeiler mit 43 ©eefen unb 6

Rufern in bem fcejirMamte «Kofc

ftrefc.

Hörcbenberg, ein 3infe im
£&al <2>a*ba<r)walben unb totyttit

amte Bcbern.

Hörden, Sorf unb giltal ber fai

t^olifajen ©rabtpfavreo @crn*bacb/

auf bem reebten Ufer ber SRurg an
ber Strafe nad> SKaftaöt gcleaen.

£* fcat eme @a)uU / 709 ©cefen,

HörL

135^ctttd<Wube ne&ft ©ebener unb
Stallungen unb 3 ber SKurgfcbif*
ferfebaft gehörigen Säa,mübfen. Ste
^inmebuer nähren fiä> jum £beit
vom SUfcr* unb eintgen Weinbau,
bie £auptnabrungfyw"etge aber fmb
bie ©Sger* unb jpülftietme auf beu
erwähnten Sagmubfm unb ba*
$lb(jeu ber J^elifcbmttwaaren auf
ber «Würg in ben $bein. Sie Gin*
wo&ner beuben ©cfeblerbt* ^icbnen
jicb oor ben übrigen im s3Xurgrbafe
oureb einen großen unb Oarfen Sott
perbau auf. £:er beftnbet fict> ein

©rojföeriogficber 3Öe^rjoU.
ö r i , ebtmal* Jbovx , eine ©e genb

am Unterfee im ipegaU/ toelcbe Staie

fer Reinritt) bem JBifcfeof 9iuomall>

uon .eonftani ali einen 3a3&&njrf
einräumte , beffeti $ea?te jtaifer

55ricbria) t ber Urenfel ^einric^i
115.7 ben 27ten $*et?. beftätigte.

3n biefem Siplom »erben bte ©ran«
jen biefe* ftorfte* ( Foresti ) alfo

betrieben : tont Sorf €iggottingen
bis ium Urfprung be<3 Xluffe* €Rttr«

ae/ bem glug abwärt* He jnr Kurt

m ÄuofetiTngen / unb Itnf« bur4>

ben SBea bi<3 9tamc8i)eim (3?amfen)
tum ftfu § ©ibara, bon bier abwärt*/

bt* an ben St^ein/ unb am ffi&ein

binauf bi* an ben Unterfee, unb
im Knfang M @ee* ium Sorf
Oeingen (Oebningen) von ba naaj

Äflttenjjorn , SBangen , hemmen»
\)oftn t ©ege»$ofen, ^orne, ton ba

am e?ee ^erum bt* jum Cmflufie ^e*

%[\ ffc* in ben ßee beo 9iaboIpb|etI,

unb am girffe linauf bi* ium t$tU
fee t je|t gRunblinefee ) bann jut

terttefe, ®aUbruggf/ bann am Jluffe

hinauf bi* |um Sorf @talnngen
(@rabringen) ton ba liuf* bureb

ben ®eg nacb Söahoi*, jum »lug

©imelfei unb aufwart* am bluffe

bi* wieber nt «tgaolriugen (€igefi

bingen). Ser ^albe Xf)til ber Wie*

bergerictytSbarfeit war ju Anfange
bc^ lOten 3abr(?unbert* noc^ im fßts

fifec ber Gerrit ton Samern. £au<
SÖerner Jreu^err ton Simmern,
^err ju^Btlbenfleiti unb galfenOein,

terfaufte benfelben, uaetbem er ihn

jutor ber ttfynfäait ton Dertreieb

Icbtg maebte, im 3a^r 1539 um,

bie Summe ton 950 fl. an ba* $cti>t

Oift Sontlatu, wefr&e* fa^on torber

bie anbere Jphlfre » fewie bie bof)tn

(fceriebte ton bem ^aufe Oeftretcf» *u

£e^cn trug. Sie ©egenb ber £bri

i|l frua)tbar# befonbtr* an 2Bcm f

i
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Höpfingen, Höwenegg. 79

Obft uub ©emüfe , mit welo) tt%*

terem «in niebt unbebeutenber £an*
bei gctri«**n wirb.

Höpfingen, ein faffcolifö«« tyfarr*

borf Don 14Ö Jpäufern unö «26 Sin*
weoneni/ in bem ^ejirttfamfe SSfrUf

bürn , ein« ©tunbe ton garb^eiin,
unb eben fo tpett Dom SEBallfatjrt^*

©vre SBallbunt/ ju neben bepben in

ber IVuff , an 5er »anbflraße auf
einem $5*rgc. U93. ftefaj 3*VÄ
ton £artbeun ben ör rten bie*

fe« 2>orfc* ocm £oa>flifte Bürjburg
al« 9?itrennann«le&en ; ba« ebeoeri*

«e Srjtfift SRavni fcai" ^icr oiele

Gefälle.

Hornigrund, 2 $agfobner * #äu**
<tjf « tu ber $farr Cbcrrieb unö ^wey*

ten tanoara« ftrepburg.

Hörnleberz, ein fcofcer 35erg im
Iße^rfsjmrr Sfiaa)/ auf welcbcm nebfl

einem üERegner » unb 5ä>irtp<ipau^

«ine ^aüfabrtetircbe (lebt, bie von
ter =praircp Oberwmben befolgt

wirb, ^iruge feiten Oen tarnen Doa
ben alten Jparelingen , einem beut*

(4} eu 23c IU per / bie auf biefem ©ei

fcirge bie (Göttin ©unna angebetet

babeu feilen. Die dnitflieben ©lau*
cencprcbigcr moa)ren al\o , biefen

beibntföen Aberglauben ju unter*

bruefen , bafür ein tRarieubilb auf*

aeftetit baben 1 bamit bie Jpeiligteit

oiefe« Öitc» ben £batbewobu«rn
^abrung o^rfebaffe. $abjt Urban*
Vüi. *>«rfa(j biefe guabcnreicbe £ira;e

überbieg mit Äbläffen, um fie reebt

gangbar $u macben. $>om gu§«
be< &ergee bi« jur Ätra)e / reebnet

man eme &tunce, ber SSJeg b&Qin

ift befanperlia;, aber eine portreffli*

<be 3(uefia)t m bie perfebiebenen Z^v
ler ciö ©dnparjwalbeS, in bie Sbe*

ne be« 15reiogaue* unö Slfafie*, i|t

binlänglivber Vofm be* mübfam |U«

rütfgeiegtcn S&eae*.
H ö w e n , J5>crrfel>afr unb ruinirte«

§a)lo$ / liebe $obenbbweu»
Höwen, ein fürftenbergijcber &am*
meralbof auf bem Stücfen ceo >$eri

ge« ^o^euoöiveii/ fübwetflia> 1/2
6tunö pon ber ©tabt Sngen eut*

legen. 8»uf bem Stopf biefe« jöerge*

fmb bie Ruinen be* im @a)weben*
Äriege jerftorteu ©cblojjc« £oben»
bönsen* welebe« bie Herren oon
4>6ipen erbauet unb lange befefleu

batten.

Unter biefen ebemal« anfelmlicben

Äfofter« @t. «Blajten. €r unb fem
©obn gleiten warnen« ftellten im
3. 1251 ben 24ten Sunt biefera Stic*

ftcr einen SKeoer« au«, ba§ fie baf#

felbe in feinen Stufen unb ftecbteit

niajt mebr beeinträajtigen m?U(«n.

5>er jüngere ?Hubo[pb ttmmt 1290

noeb a.« Beuge oor. Sin anberer

9vubolrb ^cu ^owen |iigt (irt) im

3. 1J25 al« einen befonbem SSobfi

tbater beö gra'ueuflofier« in JBerau.

Sin ^tiriria) oon ^oiocn erf^eint

13^4 al^ 3a»ge. 3ioey ron bteiem

©effbkfbtc lourben auf ben 55if*ofc*

fit ju Con|lam erbobeu,* u&mlia>

SBurgbarb im 3. 13«3 unb Jbein«

rieb IV. im 3. 1436. 3m «te«
3atr$>unbci*r ivav «BurgbArb oori

biwtn 2lbt in ber Seebenau, fötil

ibn bie iweu $?encbe ^riebria) ton
X^euacn unb SBenb^b 11011 5Kot&

mit ^»ülfe einiger ©Hbatcn beym
9laebiefTen ermorben wellten, uub
als fie it)r SJorbaben niebt au«fdb'

ren fonnten / uaebber loabrenb fei*

ner fcbroefenbcit, jur 9iacbrjeit mit
einer SKcnae Q3e«atfneter lieb be«

Älofter«, be« ©ebloffe« .@tt)op(ieit

ber ganjen 3nfcl bemäcbtigteu / ba*
^(oflereigentbum unb bie vDbrfer

ber Snf« 1 piünbcrren/ bie Äloihr*

böfe unb ^efeftigunaen ber 3ufel

oa-ioü|1cfen uub teroraunten, bie

SRöiube/ ioc lebe mit ibnen feine gei

tneinfcbaftiiebe @aa)e maeben wollten

,

perjagten: fo fab fid) ber unglücfi

liebe labt iBurgbarb genotbigt $ benm
<Pab|le Weranber m. ,PC il ba« Äloi

Oer uunrttcloar berromtfeben Äirtbe

unterj}uub / ^ülfe ju fuebeu. Sie*

fer übertrug bitrauf im 3»
ben 6ten gebr. bie Verwaltung ber

jerrutteten 3lngelegenbeiteu be«Älo*

Oer« in geijmcben unb weltlicbeu

IDtngen bem 9lbte SSertboIb bou $aU
fenOein iu @t. ©allen / mit bem
Auftrage , bem ftbte »Surgbarb bie

^cbeu^bebürfniffe }u reieben/ ba«
Älefler ju reformiren f unb gegen
feinblieb« Angriffe ju befebü^en.

I ö w e n e g-ff , «in« jerfVörte ^5ur^

in ber ^errfebaft #ofcenböw<n; fie

bieg in älrcrn Reiten aueb 3ung*
b'öweii/ ifl aber oon SReubowen wobl
»u unterfebeiben. JDi« 3nnbaber ber

oabep liegenben »wen Srblebenbofe

gebbren naeb Hattingen |ur ©e»
nteinoe/ naeb ^mmenbingen in bie

Äivebe / in Riiefftebt ber niebern

©eiiebt« geborten pe por^in na(^

Sngen/ unb ber Wen ©trid)tt

* * *
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wegen tu ba* %mt Springen.
Gegenwärtig ftuo bte €inwobner
bem Beftiroftmtl £ngen juge*H
tbeilt.

Hof, ein SBctfer in ber tyfarr unb
^ogteo Bernau g3ejirf*amte$ @t. H
platten.

Hof, ein in bie ©ewetnbe Unter*

miiuftertbal gehöriger SBeiler ton

Ö Käufern nebft einer großen @3g»
wii^te int QJeiirKamte Staufen,

©er befannte brate ßanbclämann
Sfcrubpert ©roß » wefifcer einem an*

fcljnlifben £oeifeber @cbwavjwälber

SBcrbienft unb Unterbalf öerfc^afft,

betreibt Ijier einen fefjr bebeutenben

£o[jt?an?el nacb amfterbam unb
Antwerpen , aurt) bat berfelbe meb»

rere petafät - @ieber<yen unb <£aU

cinir % Oefen erabhrr.

Hof, ©orfajeti/ liegt Unti am 33erg*

fct)iunöe , wefefcer fia) ton bem

.fcaupttbaf unb ber SSßiefe über

Sföembad) , Sftieber&'ollen hinauf jictjt

unb in Oberböllen am fug be* 2>cW

djeuberge« enbet/ unten am $erg*

rürfeni ber firt) ton £ebacfcrcm95erge

twi fAeu bem jenfeittgen 9*euweger#

. £&ale unb bem ton Sollen binun«

ter btf in ba$ Jpaupttbal beo SRaut»

bacb an bem SBiefenfluß terliert/

an einer balberi@tun*be bobenJBevg*

wanb / bie ftcb tont ^0?ittelpuurt

jwifaen $)?tttcrnac&t unb 9tbeub gc»

gen ben «Wittelputift jwifeben 3)?or*

gen unb Wittag H<b W neiget,

©ie €imtobner 49 an ber 3abl

geboren *ur SSogteo grönb, töfan?

unb SejirfSamte* @rt)*cnau. 53tcr>*

judjt ift bie tonüglitöfte 9*afcrung**

auelle. Bn §cibfrii*ren werben

bier ©runbbirnen , £anf / glatte /

©erften, ©ommer*unb SBiuterrog*

Sen , aueb etwa* Äorn gebauet.

Jtefer Ort tarn 1620 ton Uirirt)

twn Äienberg bureb Äauf au ©t.

Btftftcn.

Hofeld, #of im jweöten 2anN
amte SBertbeim unb $farr @<bweins»

berg.

Hof en, $iliafort ton SN. SBeftnau,

iwifajett ©cbletbtbau* , Ätrcbbaufen

unb ^nbenburg, gelegen , beft$t mit

ect)led)ti>a«S etnen Söann, bilOet

mit btefem nur 1/2 ©iertelftunbe

baten entlegenen Orte eine ©einem»

be, unb eine SBcgteo. ©er Ort
täblt 134 ^inwobner-, näbrt Ifta)

mit SBteb|U(bt, SJcfcrbau , Serroer/

tfcung ton $renn s unb Sföagner*

$of$ unb gebört |u bem $e}trftam*
te €anbern.
ofen, ein ginfe in ber Söogteij

©orltnbaa) ^qtrtearateg €tten*

beim.
offenhetra, ein rutbtttfaje*

tyfarrborf 1/2 ©iunbe O'tltd) ton

3ujertbaufen, eben fo ipett we|tlia>

ton ©in^betm» eine @cunbe füblia>

aon Sfcbeibatt unb eben fo »eit

norbli* t?on 2)at«bad) im 9tecfarfreife

unb 3tmt<»erbanbe @in«^eim gele»

gen/ ti enr^dir bermalen IL79 ©eer

Ten , 2500 borgen Htder / 270

1

QÄorge^n Riefen» 36 tDforgen SfBem/

berge 1039 Jorgen bem Öre*be|i^er

aebortgen 3BaIbeä, tporauö jebo(^

bie ©emeinbe mit Q5au * unb v3renn#

bolj uerfeben werben muß. 2)er

Ort gebort ben greuberren ^tgmunb
ton Öemmingen Cornberg ju

JDrefcbfltngen unb Otro ton ©em<
mingen Cornberg gemeinfcbaftlt* t

unb t|l jur Hälfte ebemaltg ©arm*
Oäbtiftt i ieft Q3abtfd?eS £eben, bie

anbere £ÄIfte Allodium , ba ber

ebemaltg torberö|lreid)ifct}e 9eben*#

terbanb baton abgeloft worben

war.
©er große 3e^enben mtt bem

^farrfae gebort ben Orreberren,

ber fleine btngeg<n öi «<"eu >u 2/3
unb ber Pfarren ju 1/3. ©er frob«b*

barr Sßiebfranb beläuft )t<t) auf 60

5>ferbe unb etwa 3raal fottel SRinb*

rieb.

2ln Sretgütern entbalt bte @eman
fung nur wenige nnb barunter ba<

ebemalige ^ir|cb(?orner Äarmeltter

ober Äloilergut.

Sin öffentli(ben ©ebäuben beftnben

fid) allba eine Äirtfe, Statbb««^'
Äelrer unb 3ebenbfd?euer aud) 3

ber Ort<berrfrt)aft angebörige S8>obn»

bäufer.
^otfen^eim ift ein uralter S3eftanb<

rbeil bei ebemaltgen <f!fen$gaues r

fajen im 5ten iKegicrungejabve

(£arlö M ©roßen ift fetner in ben

Älofter iorfeber @cbenfung«brtefen

gebaut, ©te bortige ^farrftnfce

,

bte bem beiligen SSiru? unb ©eorg
geweibet mar, geborte in« SBißtoum

SBormö unb ^anbfapitel tBaibftabf;

im % 1016 wtbmet ©urefbarb 35ü

febef ton SßermS bie ^alfre feiner

^BeftUungen tn #otenbeim ber @t.
9>aufö< Äirtbe |u 9Bormi / in ben

fpäteren %tittn war e* eine Qtfu
titna ber reieben ©pnaften ton

Jpirfö&orn / bie e< ben (gblen ton
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Hof enheim, Hofweycü Öl

J>ot?e n / genannt ©(plupferfterf ju tiWgewacbfe emrfangficp tff , aucp

$e&en gegeben. 33er» €fotiba4> pat. -einen eicbten 2Bein berrorbruiat.

man fcpon an genierte, baß jn>if<fcen &te ©emarfung bat i abtreibe .talf«

tiefem Orte unö JQo tYenbetm ebebem fhtnbriicbe / unb wirb tum £beil

b«< 2>6Cf «Ödblupferftabt gcrtanben ton ber £lfen$ba<p bureblirbmt. .

^abt/ die i£ejtfcer baton waren eö Hofsgrund , r>orf mir 315 Beelen

alfo aucp jugleid) ton i)oiYent;eiin , unb 49 Käufern in bem jwepten
weeon |ie öen 'Kamen angenommen ganbainte $repburg. fcbemalä ber
baben mögen. Der Ort ^^lupftn ttanöen tjier nur einige froftt b*
flaöt tief im 3- 1409 an tue Herren aber tor me&r af* 200 3abrcn ba«
t\ #irfa>porn , mutbma§liep

r weit v3erqton't üafelbfr feinen Anfang
bie eble ton J^otenfae gamilie fctbft nayrn / baten ü<b bie €inwobner
erlofo unb bannt qteng ebeufo icabr* (o fefcr termebrt/ ba§ ber Ort ja

fcbeinlufc Jpotfenbeim, wo tiefe bie einer 93ogtep erwaepfen. JDte $erg»
£irf(feporn imwifaen wieöer an|U* leute (tunben unter bem Qtaabe bei

laufen beftrebt banen, an folepe |U# 3B?rgria)ter$ i reg vginftellung bei

türf ; benn ft&on im 3abr 1377 bar» u *£aueä aber würben jte bem ®otte4V

te Jj>an6 ton .fcirfipoorn einen #of .feaua Obecneb al* Untertanen |U#

ju jpoifengeim ron einem Oturnu erfannt. Dar »ergwr iT würbe

feber um 220 fl. C wa&rftpetnlicfe 1740 roieber erboben ; nebit meiern

ba< iefcige §repaut ber Orcobem $$lep unb Qian} »urbe bier bai

febafo unb ton ^etnrüfe ©rasten grün frpilaUifirte SJletei-j gewonnen*
einen mettern atlba , unb einen %t* fean| nabe bei) ^oftgrunb in bent

penben im Daiäbacp ( waferfefeeinli* fogenannten ©efeaut-nfrianb / war
<ber SBeifc ben fefeon lange im Streit aucp noeb bor etJia> 30 3abren ein

liegenden £efjebnten JU £ai«baefe ) ä'bnlicpe« 3lepbergwerf / fo nun
um 40() fL erfauft. 2>te ton ebenfalls nute mebr betrieben wirb» *

£irfcfeborn blieben pon nun an bie fcbebem geborte #of#grunb |u ber

$efi$er von Doffenbeim bti jum tyfarr @r. Ulrirtj , tft aber gegen;

3apr 1632/ wo mit Jriebricb ton unb tpärttg mit einer Sofal t äapianco
xu Jbirfdj^orn biefe* ©efcplecbt au«<. terfeben.

Oaro;nnb ber Ort an bie Grafen ton Hofstetten, 2)erf unb ZHU
Äajenelenbogen unb beb£r$bausDeft-. ein %üial ber -pfarr ^)a§(a(p im
retep aU ^eungefalleneg ^eben rücfi ^e^irNamte gltiepen 5Ramen6. 9t
fieUSSBiebiefe bepbengönlenbaufcr ju. täbU mit ben ba|« qebongen 9tt*

ber tebent^errftbaft aelangten, bars bentbalern «Dfutlent, (tomtermannft
über fcbn>eigt bie ©efebiepte/ e< i(t berci , fealmer^ba* , 2dterfpa<p ,

aber &u termutben, baß folepe axii ^reitebnet unb SCÄirrelweiler 586

SebenSauftraa, ber J^irfcbborn er* ©eelen, 72 SBürger^ 57 ©ebäube/
soorben werben feijn muffe/ ba öin* 2 ^epilbwtrtbe/ 5 3KÜD(en, 1 Öd/
aangä f<pon angef'iiort worben t|t / qe unb liegt an ber Sanbilrafe naep

ba§ ber Ort trüber ein ton ber grepburg. Der Ort bat eine Ä«r»

^)irfcpboriier ^amilte felbtt refeou epe , rvelcpe bem ^eiitgen ^ruarbul/

tenbe^ geben ber eblen ton Jjoten aeweibet i\\ , unb an Sonn / unb
aewefen fepe / im 3abre 1386 war Jepertagen ben ganzen ©otte«bien|tr

übrigen«; bte Äajenelenbogifaje unb ber öunp einen ^B.far ton ^agla^
OeOreid)tf4)e ^epen^errhtpfetc in aue terfeben wirb,

ibrem ®e(tanbe. Hofstetten, ein 5BeiIer ton 81
^tept lange blieb nad> bem Sptimt Gm wobne rn im $eiirfäamte ©er^

falle fpofff nbeim ein (Jigentbum ber laebsbeira. €f gebort ^riebrieb 3o*

Sebene^errfebaften , im Saufe bei bei ton (Biebehlabt «Refielbaufer iu
I7ten 3aprbunbertt würbe e«J an nie. ><c-

hie ^repberren ton @4>encf unb ton Hof weyer , $farrborf an ber

tBevlicpingen terlieben/ ton welcpen ^aupt^rage t bie. ton ^ ranf furt

bie fon (demmingen Dornberger nacb »3a fei füprt/ 1 @tunbe ober/

Linien erwarben/ unb f;eure noa) balb feinem flmt^e Otfenburg/

fceftßen. aran|t gegen Aufgang an ®itrtt

^offenbeim i(i eine rein aeferbau« barg/ norooftlitb an 3un«weper,

enbe tanbe«gemeinte t beren ©runb gegen ^tebergang an ©cputrerwalb/

unb 35ob*U iebon) ju Qrseugung gegen Wittag an ^ieberf<popfbeimr

üaer ©atmns 3ru$ts£tWiinbGcj gegen ^ittemg^t an (Slgt^weuer
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unb an ben fcann von Ofen&wg,
D»r Ort bat eine an qenebme ?aqe,

eine lange tfcaiTe, 189 gut gebaute
£äufer, n>ela)e von %0 ©-elen bt

wobnt werben. Der Ort mag fei*

nen Hainen ben 585rvbrrn ju res*

banf .-Ii baten , bte ober # unb eine

H oh e a bo d man n,

9tep#, Wagfamen ?c. im Wfberjluf

gebauet, ^anqel Uibtt bte mem*
oe An £ofjr SBaibe unb 3B>oen,
juftir?aen ber SOiebfrant unbeb'm
trnb ill 3m festen f ran* otl facti

Sfriege §ac £or'it>ener fefcr VtdeS

qeftrcen.

©trerfe unrnpalb beft Orte* efcebem Hofw i et , ein £of in beut ©taafck
beftanben bauen; ba baure ma;i amte ©tüblinqen f get^orc jur %u
atifang* wabrfoetnlirt) einen unb metnbe enbermbttingen t r fort »

nacb^cr mebrere £öfe, »obur4> ber Utuermörtingen unb liegt am £iu{Fe

9tanun J>ofn>cver entßanb. Scod) 3Buta<b.

jeße begeben oberhalb ö[Hi4 briHofwieten, ein feiler mit 46

Dorfe* cm groferer unb ein fleine» (Seelen in ber Sanbgraffcbaft 9W»
rer SBeuber , ber attbere unterbaib lenburg, unb &ejtrf*amre Blumen*
•vertu* fre* Dorfe* t|t febon fett felb. «fr ift eine fBefi&ung bti

langen Saferen eingegangen. Der Srep^errn 3efepb Vpn Jpornfttin

Ort gehörte efeemaft ber abettajen unb narb Binningen eingtpfarrt.

ftauulte P. 9*aa) / übergieng vor Hogtchär, auct> ^ocbfdjür unb

bufer an btn 2>a^(6eratfc^ett

©tamra , tpcbci- man ba« in Olfen»

Jpeifcfcbtur genannt j liegt an ber

©rätije jwiftben ben ffemtern 6ä<

efingen unb Tautenburg, ju>ec unb

eine balbe ©tunbe uon bem Spönne

norbtvarte. Diefer Orr geborte ebe>

mal* iu ber r)auentfetnifd)en <5i»

nung ©örtvil unb i|t in bie fir;

cbe von £errifcbrieb eingepfarrt.

.^oqfcbür i|t im SBejirftamrc Älein»

laufenburg ber Voobfl gelegene

$)unft, unb bat öaber aueb wenig
unb febv unergiebigen Sieferbau.

«a>ic*n?arb* tft beffer , bo$ aueb

bie SBie^ucbf von feinem arofen

Umfange/ ba e* an funftlidje«

liefen mangelt/ ttnb ber StUt

n t et) t gebeten will. Der s3au ber

Qrunbbirnen, unb ber £o[jr)anbel,

mad)en bie grjabrun^jivfige btefe«

Orte* au*, tvefeber 25 Käufer, 45
ffamtlten unb eine Sevolferuna, ton

330 ©eelen jäblr.

iteb bei Dorfe« mit Leibern um? Hohberg, ein ginfe in ber Sog*
geben, unb ba* andere eine ©freie te» 2>urbaa> 8$ejirf*amte* iSpperti

cberbalb bes Dorfe* öfHid), eben« roever.

fall* mit SBetbcro eingefallenen / Hobbühn , ein ftiTtal von flnr

von bepben fiebr man aber gegen/ im Q3ejtrföamfe ^ein # Sifa)ef^
wärtig feine ©pur Bte|r. (ffw mit 84 «tntvobnern,
Der Ort bat eine geräumige Hohenbodmann

, Dorf mit ei«

febone unb 1763 neu erbaute fcirdje nem |erfallenen ©cblojfe / wecen
auf einem etwa 60 ©<bul)c beben
^)ügel, worauf f?e fiaj über ba«

game Dorf majeitacpo) erbebt.

SQor altern fetten |1unb am näm?
Itrben ^)ia|e , aber etwa nom _o

bürg gelegene ^amiüenbaul nodj

immer ben Dablbergiffben 3lmtibof
nannre, von biefen erbteffen e< bie

V. &ertenboff/ V. (Jrtbal unb cnb*

tief) biegrepb«'^« von granfenftein/

e^ gegeumärtia ttoeb befi^en.

Dag ber Ort fa)neu }u ber nun bei

ftebenben @ro$t flnb $evÖifertmg
beramvueb^/ jeugen bie viefen fett

^attneögebenfen erriebteten neuen
@*ebäiibe / fo reic bte vorbanbenen
Äirajenbüajer. 9Jrtb im 3. 1715

iäblt« ber Ort nur 280 Äommuni»
fanten/ beren e5 nun ben 700
ßnb.

CfcMlAff beftanben biet imep
©ttlöffer ; baf eine ba« 4tn^
burger ©aMeg genannt/ tvovon
aua) bie Orte «Snnfcaber ben Xitel

fübrten, eine Heine ©treefe roefi*

jeOt no(b ein alter rooblgebauter

Xburm, roeltber ber ©tabt Heber»

lingen -gebort, unb von felber

unrerbalten tvtrb, ju feben i(t, gei

cjet^orf in bie tyfarreo ^Jfaffenljo«

©mub bober eine fletne 3firtbe, ten unb %tt bem SJeiirMamte Ue*

ivela)e im 3«^r 1429 erbaut würbe, berlingen, <§i läfylt 19 £aufcr unb
Qluf bem nämlteben ^ügef Oebt aud)
ba# ^)tarrbau«. Der »Äoben ber
©emarfung ift febr trutbfbar unb
mergelartig. 01 werben alle «at»
tungen ©etraibe, S8ein r JJanf f

110 ©eefen. J^obenbobmann war
einft etne S8efi$ung ber ^rep^erreit

Von Sobmann unb fam von biefen

an bat £od>fttff Sonftan»» mHbti
bafielbc 1357 an Q5urfarb
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Hoheneck

€&rf»'6a<& ben ?a«gen unb Sonrab
ton Bfumenberg um 1556 fl. an
©olo rerpranöetfi». 14*78 fam biefe

4J>errfd)aft ebenfall« tyfanbweife an
feie ^rabt Ueberlingen / weNte fo*

tanu l'HF biefelbe pon 23ifdjof #uao
ton JJobenlanbenberg um 12276 (t

gau^M an iicfo fauftc. 5Dte Saoc
ift ange nebm , unb bie 21 ueildjt auf
bem alrni £burme weit umher fcbr

reitenö. !Di* jfifcbeni in ber torbet
fliegenben 9tao) gebore ber ©tabt
tteberling>en.

Hoheneck, eine f(einer Ort, ber

aus 71 €m»ob!ifrn befielt / welcbe

15 Käufer nebft 21 9?ebengebäuben
t>« trennen. €*r gebore in bie SBogi

rtr Stiebt unb in bte Äircbe t?on £e»

gernau , unb Hegt 2 ftarf e $runben
ton feinem Smttfifce @ebe?ftcitn/
unb 3/4 ©tunben ton Tegernau
\mU über ber jpoll auf einer ftei»

Im %nt)ö\)t unweit ton SKiebt. £«
tf) bier eine Schule unb ein 23er=

bau« mit einem £bürmcben. Die
fcinroobner ftnö begütert unb tut}?

ren fid) tom fceferbau unb ber

3tobsuat.
Hohenfürst, £oentirff, ein S5crg

auf bem ©Awarjwalbe bet @eig,
b'ilficb am Jitifee , auf welchem epei

wa!« ein 9Jirterfrble§ ftunb , ton
bem )ut) bie fcblen ton £obenfürfr
nannten. 3ra 3abr

%
1316 befa§

SBerli ton goenttrft ein ©ut af« lt*

$en ton ber SBittwe be« äonrab«
ton ölumenegg. Um bie «SRitre be«

14. 3«brbunbert« terfaufte ein £an«
ton ^opfnfünt bem £an« oon fcafc

fernhin ba« a3ruöerbalt>er i Jbal in

ber ©emeinbe JJnmerjarren. Sie
Herren ton Jpobenfürit muffen e&w
mals bie Orte ©eig « ffalfau r 2tf ti

unb fteurorbmaffer, ©laSbütten unb
SBärenttjal im Amte ^euitaöt , Ober
»eil festere 4 Orte jünger ftnb ,

»enigilen^ bie Sanbgegenb befeffen

baben , weil biefe 5 Orte je&c uorb

gtw'd&nlicb ba« £o&enförfteramt gei

nannt werben.
Hohe n g er o 1 ds ec k , terftb'rte«

6djio§ auf einem beben (teilen Sei»

fen, ebemal« ba« @tammfebfo$ ber
Grafen ton ©erolb«ecf. ©crolö ein

£er|oa, in ©cbwaben unb ©raf &u
$u§i baute um ba« 3«&r 798 twii

faen bemWbeine, ber Äinjig unb$leic&
unweit bem Äinjigertbale biefe«

6cbfo§, unb gab ihm nact> ber Jr)'6be

be« Serge« ben tarnen £obenge«
vplbSecf. liefet räumte ber ©öfter

Hohenhewen, 83

biefe« £aufe« feinem ©obne ©erotö
nebft terfetiebenen in biefer ©eaen^
adegenen fetäbten , Dörfern unb
Xpaleru ein , unb legte ibm un5
feinen iflbrötnmliugen ben 9tameit

biefe« ©d)lo|Te« \\x, unb mnntt fie

Herren ton £obengero!b«eef. (Ser
Verfolg ber ©efAictte fiebc ben
Streifet ©ero(b«e<f unb im $nbano,c
unter ben Berichtigungen unb (gxt

ghniuugen tbtnfalii ben ^irritel ©e>
rolb«e<f). 2)a« @d)lof fc!bf> liegt

in ber Soater @cbönberg. ©«gen*
wärtig befinben fi<t bort 2 «9ceter#

böfe, ein #au« unb Oelber be*

^euierjäger« unb 3 tyritatbäufer ,

wellte |ufammen reu 8 gamifien
bewobnt unb naa) ^nn^bad; einge«

tfarrt finb.

ohenhewen, eine furilcnber*

gifebe $errf4>aft tm ^egau. eic
wirb öillict unb fublidb bure^ bai
9?ellenburgif$e unb }um ibe;l burc^

ba« gro§beia4ogh(be %,m SBUmen*
felb, wefuirt) wteber buretj öaffelbe f

tor^ügn* aber burm ben |um älmte

gngen geb'örigen ber Baar ,

unb eub.iet wieber ouro> ba« %mt
(fugen unb ^ürtembergifete 21mt

Tuttlingen begränjt. siefe Jbttt*

fenaft wirb gewobnlicb in bie obere*

ober nor bliebe unb gebirgigte» unb
in bie untere ober fubliefce unb tiei

fer (iegcnbe eingetbeifc. 3ur enlen
werben bie IDörfer SSiefenborf mic
Änngertbal / Hattingen , ^tnmim
aenr vtbegg, i>ouiler en, unb v^rfart«*

brunn/ bann bie fyou ©^(arcenbof
unb Sinflerbof, g er erb u et / bieübri»

aen 2>6rfer unb jpofe aber/ namlt(^f
€ugen, Clingen/ sBe[fd)iugeu ,

9?citbaufen f Änfclfingen/ Ältberf/
Bargen , €5cblatt am 9vanben/ $a\x*

fen am SaOenberg unb ®d)Otflo<fr

werben |ur unreru £crrf4>aft ge«

Häblt. S)a« Äüma biefer £errfoaft
t(t nach ibrer £intyeilung terfetie«

ben ; biefe« ber untern nmb unb am '

genebnt/ unb jene« ber eben; raufj

unb bart. @o terfetteben itl aua>

ibr SBoben unb tbre (grieugniffe. 3n
ben »elften Orten ber untern Jpern

febaft wirb 'Sein unb Obft, fo wie
aueb alle ©attungen ftrücbte, neittu

lieb Äorn# ©erfte/ Joggen/ ^aber
r

^rbfen, Xinfen gebaut. 3n bft
obern bingeaen gibt e« feinen SBein/
unb nur wenige« Obft; boefj erjeu«

get fte bie nämftcbcn Srucbtgartunr
gen , wie in ber untern $errf<$aft/

nur mitltm ttnterfc^iebei baf fte
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Ü4 Hohenkräo* Hohensachsen he im.

tu b«r \m er u immer ergie biqer utlb

in befferer Qualität ausfallen. Sie
gruepfbarteit bee SSoben^ ber ge*

fammten £errfd)aff tu
1

übrigeng fepr

mittelmäßig / lucutcnt letcpt unb fan*

big / unb mir jenem ber bena4)bav'

fen äSaar uiept \u bcrgteitpeti. Sic
Jperrfcpaft #openpöwen noirb bon
jrcen Sanbilraeen burdjfieujt, näms
Itcp von Often gegen leiten / burcp

bie Saup$in$|t#a|je, t?on ©toefaep

naep Sonauofcpiugen, unb Pon 9?cr

ben gegen ©üben burcp bie £an*
Ratter Ötraiie von Tuttlingen nadj

tgcpafltoaufen. <So toeit bie

fdH^te reiept , t ff bte Jjperrfepaft £o«
beubömen immer eine unmittelbare

Kctepeperrfepaft, aber glcupnjopl ein

£ citreid)nd;e» ^fterk^en geaefen.

f\tjre älteften Q5efi$er waren bie

#erreu ton £ou>en i loelepe fie bi6

gegen ba* €nbe be< 14. Japrpun*
ben* befagen. 5m 3*9? UU4 fam
btefelbe au $an? pou Bupfen, bef«

fen 9?4ittotnmcn fie inne Ratten ,

Iii ber Supfifcpe ÜXannSrtamm 13ü2
«rlefep. hierauf tarn Äonrab bon
^appenbeuu, unb na* tpm fein

©opn «Kar in 93e|i$ berfelben.

©raf SRarimiliau bon Rappen«
bdm, lefcter 9efifier öiefci* £err*
fepaft au$ feinem ©efcplecpte, gieng
1639 mit lobe ab, unb bererbte

fciefe £errfepaft burd) £cframent an
feinen Detter griebriep SKubolpp
Janbgrafcn bon gürftenbevg unD
Empfingen, befien 9?acpfommen jte

Hfct uoeb befugen.

H ohenkrüen, ruinirte* S3ergfcplo§

auf einem popen '«Berge im £egau ,

be» #oi?entioil / tin Umfange ber

Janbgratfcpaft Neuenbürg. Äaifer
«Dfarimifian I. braepte bat» ©cplog
•unb S8«fre #obenfräeu bon ben
©tSubcii be$ fotoä'fcifrben SUmbe*
an iid), unb Jtontg gerbiuanb über*

gab felbe« mit itf crbcbalt* ber öerfs

nung 1534* al6 ein SEanulcpen
htm #anf bon griebinaen. Sa
aber biefer opne mäunftdx 9?aa>
fommenfebaft bai? 3eirttdK fegnete,

gelaugte SBolf ron Homburg 1546

in gletetoer tigtnfepaft tu SJeftß bie»

feä (SrtjIofTe*. SBolf bon Hornburg
»erfaufte £ot)enfräen famrat bem
Sorte Südlingen '1557 an £an«
fjatob ftugger , unb biefer 1571 an
Jr>an$ vom JiBobuianu. <8on biefer

gamifif tarn <$ ebentaü* burd> #auf
4\\ ^afo' J^annibaf von Gattnau;
öl* ab^r bin>« öff(t;Ie^t o(?ne £iw

tcrlaffung männlicher ^acbfommeii

au^ilarb/ fiel biefee 2eben bnn J?au

5

Oejterrcid) aubeim, »efd>e^ fobann

ben Sreo&crrn ^aul ^)oa>tr bamit

betefente, unb bie iehem'duft auf

feine 9ladjtommen mannlut unb
iveibfieber ®eite au^bebute. Qx&tut

»artig ift ^ob^enfräen eine leben»

bare äBetlfJung bc$ ^rebb.errh oen

SKctfrfjactj / unb gebore gu bem jBcs

iirffamte @tocfad). 91 uf bem Serge,

tcdduT an ^jbbe bte ebemali Its

vüpmte Reifung j^obennvetl über?

trifft, ijt je^t ein ©cbI6§eb.en unb

2 SKebfraufcr, roefaje bon 14 ©eeie»

bewohnt finb.
.

Hohen od, ein SBeiler unfern ber

alten «Burg SSalbef in bem fcanb*

anik ^)eibefberg.

Hohenranden, jie^e SKanben.
Hohensachsenheim, Sorf IS

ber ?D?ttte |»ifcben ©ro§s unb li^U
faa;fenbeim an ber SStrgftrafe gele*

gen. Ser Unterfc^ieb iroifd^cn ben

3 ©aebfeupeim toirb |ivar in bett

£orfd;er Urfunben ntepr oft btobaü*

tet; iebo* wirb in Ä. ^einrieb* IV.

»eftätigung ber ju« Äfojler Äften*

mümti-r gehörigen Gütern bom 3*

1071 ©uperior @a^fenpeim nament*

lief? angetupft.

9fad) einer Urfunbe bom 3.1288, ht

fich in bem Somfapitelifd) Äcrmiu
fa)en Ärdnte behübet, unb noeb

rttett öfFentltep befannt ift, ertlärt

ber «JJfa^graf Subusig unb ^eric^

in ^Bauern , ba§ er bte feiner ®u
uiablui ^ed)tb<(ber Softer bei r:»

mifeben Äönig^ SRubolf jur Jorgen*
gäbe gegebenen Burgen ^ßolffperg

unb S&injingen :c. gegen ®einnt»
tjeiin, unb bie Sdrfer tutenbaa)^ £t<

miug^bacb K..»>cpenfad)fenb<im/®vcj'

jenfaepfenbeira u. eingetauftbf pabeie.

Sie Herren b^n @trablenbet*a

befa^eu pier auep berfepiebeue ftüttf

unb Gefälle. Sie töebrüber fem*

rab unb griebnep p. @traptenber$
berfauften im 3apr 1291 ben SEpeit

ber ipnen au bem SBerge in $ozi\u

©ad)fenbeim uitlänbig war, nebfl

bem bortigen &ergmcrfe , an fpfaii«

qraf £ubioig iL, ber ebnen an)
tpreu €rbeu , fo.*ee^ mieber |u ge*

pen gab. 3 ni % 14^4 bat furf.

^rtebrtd) I. bie @rube auf bem piiu

tern Dodenberg in ^obenfaebfenbeu
euer Warf in 16 ©tämmeu an ebeu

fo biele ©eroerfer Wrliepen, »erun»

ter Soft oon Benningen ,
ältinenrer
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Hohenstadt Hohenwettersbach. 85

«ftuwen&ufen , Äüfter be« ©fifrt

SSßimpfcn / £an$ oon ©emminqen
|u ©ubenburg, fcngelbarb t>. 9?ü>
»urg 5J?arf<bälf, (Simon b. SMaS/

booen / 9Jogt iu J5>e^cfbcrg , Sie*

tber bon £anefcbu<b$beim r SMifer

ianbfcbaben, benbe #cfmeifter iC.

erfcoeinen. JDtefcr Gollenberg liegt

1/2 @tunbe Den bem Ort in bem
tSalbbejirfe, welker bie jfollcnbacb

öcuannt Wirb i unb wofelbft ficb

xuBfercr|f befinden. Sie in bem
©ebirge |u Stippcnroeifer unb £ei*

liqfreufc eutfprt genbe Stepfelbacb

fliegt burrf) ben Drti unb naebbem

fblebe 3 3)iüblen betrieben» fefcet fte

i^ren Sauf bureb ©rogfarbfcn&eim

in ben Saubgrabeu fort. IDie fai
tbolifdjen baben bie alte^farr* unb
«Kutterfirdie / welche ibnen in ber

Ütbcilnng uiigefallen. @ie frbeint

jene Softhca ju fern, beren filwn

im % 983 gebaut wirb, nnb ber

<ßfarrfafc ber 2>eutfcborben$ * Sonu
meube |U $ranffurt geborte. Sie
Rcform-irten baben bter autb eine

Stirpe, unter welche bie benöen Äin
djen \u ©vofp unb ft|tffstf)fcn^eim,

wie aurf) bie ^Dörfer 9tirf<bwet(er unb
Ofrerfun|enbadj aii #ilialiften gebo*

ren , bie Sutberifcbeti gef?en mit um»
liegenben Orten na* &4)ritt\)<im.

2>ie £inwolmer, wcldjc au* 566

Beelen beftebem unb jta^ bot« Siefen

unb 3Beinbau ernähren, geboren

|um #e|irfSamte 2Bcinbeim.
"

Hohenstadt, ein fletner Ort im
8e)trftämte Sorberg.

Hohenstauffen, ftebe ©tauffen.
Hohenstein, ein 3infe im ©<bilt*

acber £e&engeridbt, unb SejhKamtc
SSolfacb.

Hohe nstoffeIn,bre» Sergfdjlöfs

fer im £egau, ben £obentwie(.

JDren bobe fpi&ige $erge, nab« ben

Jpo^cntvütef , tragen auf i&rem 9?ü#

efen norf> Ruinen biefer ehemaligen

55ergfcbfofler. 3b« alten S?efi$er

nannten fia) Herren ju ben breo

©toffeln. &ie(e bon ibnen wibme»
ten (tcb bem geiftfia)en ©tanbe, tbeilS

in ben 2)omrti*ten, tbeifS in ffiit«

terorben. °Peter o. ©totfein war
1267 2>eutfa)orben* * Semmanbeur
)u Seuggen/ ^pnrab bon ©toffeln
im % 1279 Somberr ju ©traflburg.
Sein trüber fyeregrin blieb im
lanenftanbe, S3ertbo(b bon ©toffeln

war 1310 (Semmanbeur M Waltere*

(er t Orbeni ju Ältngnau , Bewarb
t. ©toffeln |«r nümlia>tn 3t\t

ber bei Orben«; <JJeter bon ^tofs
fein fommr in offentiiaien S&erb>uib*

(ungen al* ScutfcborbenS / ^emman«
beui- t?on "Scuggen im 3.1327, t?on

^jßfirfb 1338 unb ton Sannenfel«
1352 bor. Söertbolb ber ältere oon
ber bintern (Stcifelu i(l einer Don
ben 3 @*iebirifbtern, wefebe ba*
St Icfter ©tetn/ unb bie Herren t?on

Älingen auf ben fall ber etwa jwi#

frfjen ihnen rorfalfenben S^iftigfei»

ten im 3. 1353 erwählten. 3m 3.
155i fömmt uoeb ein £einri$ $vti)t

^err b. ©toffeln bor,

Jtaifcr .f»einri(b III. berttrtbeifte

auf bem $ei<t£tagc }u 3ürfb im
3. 1056 ben S5if*of ©ebbarb bon
9^egen*burg , welker jidj be* ^>otb»

»erratb^ mit ^eqog SJBeffc III. oen
53at?ern fdjulbig gemadjt, jur %t*
fangenfdjaft luerfl auf bie Surg
Wülfingen r feernaft auf J^ol?enftof*

fein. Sief? ©Icboffer waren ebei

bem ein 9lei<b*feben , unb geborten
1590 ber famiiit bon ^cijVbafb-

gegenwärtig finb biefe @reinbaufen
neb>t bem baben beftnbluben ^)of
eine Senußung M jrenberin 3"*
fcpb bon £ornftein , unb geboren
ju «cm tytiii'tiamtt (5 rat ad).

: o h e n t h • n g e n , ein $farrborf
mit 268 Seelen in bei* cfcebem färffc

bifd>'öfl[i(b Gontianjif^en ^errfebaft
Hotteln im Äleggau. fam im
3. 1803 an Q5aben, unb würbe bem
€taab$ f 2(mte 3«ftetten |uget^eilt.

iohenwarth , fleiner Ort t»Ort

202 ©eclen im @tabc # «nb eri^en

Sanbamtc 5)forjbeim. €r gebört
3uliu0 bon ©emmtngen, ift ein gro§i

bcr$og!i(be$ 8eben t unb Iieat im
&agenfcbicg. S?itt befinbet jia> eilt

groiberjoglicber ^Sebrjoll.

[ohenwettersbach, e^emal^
£ürrenwctter*bacb genannt , ein

©orf mit einem geräumigen $bef#
mann^MBc f 3/4 ©tunöen t>on Sun
la* f 1 L/2 ©runb bon Ettlingen,
eben fo weit uon StavUrvt^tt unb 4
©tunben t>on ^torjbeim. jäbft

mit bem ^aßenbaufa^cn unb Ztyo*

ma^bau^cben , ton welcb festem
1 /4rel unmittelbar fanbe<bervlia>

ift , 546 ©eefen , unb ift eine »u
ftftung ber Herren ©Aiffing üon
€auftatt, weiche e^ rom ©rofber^
logtbum |u ieben trafen. 3'« t3L
3abrb«nbert geb'6rte ^obenwetterli
bacb ben ©rafen uen 3wet?brirrfen

,

wetebe bafclbe 1281 an SOfrarfgraf

Hertmann VII. bon SBabeu ber«
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86 Hohenwetteftsbaei. Hohnau.

jpfanbefen. Die Sgttoftflc biefeS Ott laut; borber warb ber fwftefbtenfl

Ui peräu§erte 2Rartgraf Jn c f7c 1295 in bem arcgen berrfrt äff lieben Sobiu
an $bt unb (Senpmc }u XTrrenalb/ tyaufc in einer Stube geboten,
uub bie ©ütcr / welcbe Blbrccbt ber Die ©eelen;ab[ Geläuft ft<fe auf

•Äothler ren SRübenberg unb feine 387 fcutbenfebe , 73 tfatbolifcbe unb

J$atftfrau »da pon SRemdnugen 13 SKennoniten in 99 ^amthenf
in #cl)en»erier$ba<b befagen, famen wefebe 6t ©cbäube beweinen. 2)it

134^ bureb Äauf an bte ©rafeu Äatbolifeben pfarrten'bi* 1812 ntub

Cberbarb unb Ulrieb pon 2ßürtcmi ©rupfen-p , würben aber ber pro*

Uro,. 1384 berfaufreti ©raf toiw piforifrb* neu errichteten fatbo'ifcben

rab ton ißaibincjen unb fein Botin ttfamu tn fcurlacb u'atfbetlt. Sie

3cba*n ibr< Hilter unb 3et>enben -Öaurtfrucbtforten , bte bier gebaut

in btefem Orte au 9otfratn t>on werben , (?nb : IDinfel , Äorn , £a*

««ellenburg , £eutfcbcröen£mei|tcr , ber, Vertier PorjüglicbeS Db\\ f

für 2wK) Heine ©olbgnlben, unb 9?ep$, ©runbbirneu , ®ein> unb

1t38 »erlieb £enog Ulritb twn pon ben Einwohnern näbren fub

Sßürtcmberg ber ©emeinöe ©rüu* 27 allein mit £aglobn f 30 mit

ipetterÄbacb feinen #of \u Surrem £anfnoerfe unb SDaglobn , 2 mit

wettersbaeb gegeu eine jäbrltebe ©beeren feb [. Ifen , 15 fmb Sorbma*
©ülte in Srbbcftanb. Der ©pttal cber, 2 ©pejtgleri 2 SBtrtbe, 5

ton Ettlingen Veräußerte feinen 33efenbtnber / unb mehrere geben

$)c\ in biefem £orfe 1683 an ben ftcb mir ©djwefelböljdjen märten ab.

x3bfr|taUmei|ler ton 2<\yt um 50(1./ @o unbebeutenb fe$tere 9?abnma>
unb bie Benennung ©pital erbalt quelle \u fenn fcfeemr, fo wurt>en

fidh noeb in ungefäbr einem drittel boeb na* einer im 3abr 1306 oer<

be$ Orte*. Gincn anbertt £oferbielt genommenen fBeredjnung, in aebaebf

tiefer £crr pon £er|p Pom Älotfer tem 3abr 4/000,000 @cbwefelb6l*n'

tidjt cntoal , unb einen britten befam äUba gemacht, bie 444 fl. £6 fr. $elb

er eon «Rarfgraf griebrieb ,9Rags in« Ort braebten. Sfuferbem ban*

mi* ium ©efebenfe im 3. 1687. belt fafl jeber mit etwa*» bie Äin*

SRarfgraf Sari SBilbelm twn Q5aben ber, ben ganten ©orfommer über

faufte 1706 pon ber Sßtttwe bet mit lebenbigen Stumen, bie (te m
#errn ö. £erjü bie ©üter allba bie ©tabt/ befonber^ naefc Äarl^

fih* 6500 d , unb 1715 aab äXarf* rube rragen. 2)ie tagfobner geben

graf €ar( ba< ©anic feiner mit im SBinter int ©ebirge gegen $fuen*

eberbarbtne pon ^aienbacb erjeug* bürg, faufen ^übner, €ner * bürrc^

ten Jocbrer , 9?amenl Carotine pon unb arüne* Dbft !c. unb hmant
«Sangen unb 2Befteräba<b / aU Änn< e< auf ben Äarf^ruber «Warft. 3'»

felleben. tiefer «Äarfgraf legte bem ben Surfacber @teinbrücben / wel«te

Ort ben tarnen ^obenwetterlbacb bie Steine nach SarfSrube (iefern/

ben f ber aber au* ni(bt* andern , näbren ftcb i ä brlt rft gegen 30 bi* 40

al6 einem i>of mit einigen »tag< ?)erfonen üon bö/ tjeil* art ©teirn

robnern freftanb. 1725 Permäblte bauer , tbeiU alt @tembrecber unb

ftcb bl* mavPgräfÜcb Söabtf*e Spoft Eagföbner. 5luaj i(l f^ter ein @t(in<

rarb , naebber ^ebeimeratb unb brueb , wefeber fepr gute J>au* unb

ßbermarffball Öcbilling »on €an< SRauerfteine liefert. 3m 3flbrlr>15

(latt an gebatbte pon fangen unb brannte ba< 2)orf in wenigen ©tum
©*fter#bacb> unb o<^\ivd> tarn baö ben bi« auf 5 Käufer ab. ©ie€im
©ur ali Ännfclleben mit ^rimogc« wobner Perloren babep alle i(;re

iitrur auf bie @cbilu'uge bon @atu ftrücbte unb fyautvatl). ?0?arfgraf

Oatt 0 wopon tt gegenwärtig Äavl fteorg ^riebrieb lieg in allen girmett

Sriebrirb @cbilfing t>on ^anftatt/ feiner ianbe eine €ollefte für je

n €nfel M corgebarbten erften fammeln , aleiebwobl nofbigre fie

Erwerber* belltet. ' 3n äftern peti biefe* Ungfücf unb nachgefolgte

ten geborte ber Ort jur *Pfarr Ärieg^eiten ihre €i|e ju perlaflfen/

fö3olfabrr*weiber; 17L4 erliefe ibn wobureb bie ©üter, bie lum 2)orf

ber <pfarr»ifar pon Surlacb \u »er» geborten» auf mehrere 3«b" ^
feben/ unb feit 1807 jft bier eine liegen blieben,

eigene tyfarrer*/ wel(te ber Pfarrer H o h n a u , ein iDorf iwifätn SDicrft

»on ©rünwetter*ba<b u» beforgeu bat. beim unb ttuttfycim mit 260 ®c
2Die bafta,c äu % t - wurbt 1742 tu (cn / in beut 23 <

jiv^am f e ^ifo)pf^
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(etm «tif einer 3nfet M Werne«/
eine «Keife unterhalb @tra^ürg
gelegen. J>cer mar ebemal* em be>

rübmte« fflofter ©ebottifeber Wöncbe.

Sifcfecf JBenebiU oon &tra§burg
braute im 3* 721 einige «Noncne

auf bie £obnatt/ unb ba* Älorter

fhftete eigentlich nebft Bbelbert ein

fclfdjer im 3ufo 722 mit 'öm
auf ber 3nfcT juftebenben ©ürern ,

itelcbem JBepfptele £u»tfrieb unb
fcberbarb 722, £aicbo ?23, Q3oro*

nu<726, £ugo7<»8, ©obolu* 749 je
mir tbrem Slnt^cile am »efifce ber

3nfel folaten. Wpin / norb «ftajor

Sornu* 6btlperi*ö III. befrepre 7TO
ba$ Älofte r »an allem Soll » unb als

Jfoma 759 ton aller (remben @e»
ricbtfbarfeit. Öortarl bem©n>6en/
ber 775 bie SBetbnaebt ju ©cblett*

ftatf feuert«/ brarbte &bt Seat einen

SJecbtSftreit mit bem Äfoiter eoruep/

»egen ©efälfen ju Oftbofen unb
Äebaäft im €lfaS/ melcbe, ebglei<f>

|tc 3mmc ben £obnauern gefebenft/

ton Gerten angefproeben mürben,
»eube terrbeibigten ibre <5adjc fo

gut, ba§ €ar(/ imetfetyaft , ein

©otte* * ©eriebt an$uftel!cn befaM;

unb fo entfebieb bie Äreujprobe für

JJ>obnau. 2)urcb oerfebtebene unb
tielfaltige SBergabungen würbe
ba$ Älofrer febr retcb , unb bie 3<»bl

ber «Jconebe nabm fo fe$r ju, ba§

Stbt «Beat 8 neue £ofonten anle*

gen , unb mit £ofcnauifcben W6nt
eben befefcen fonnte. 2>en Abgang
erfefcten Slcfertfeute unb ganbtver»
fer , bie ftcb unter bem Änmmirtab
fatnmelten , unb aui bem Jtlofteri

$of entftunb admabftq ein ©orf/
morüber ber Äbt alle /Jerrlicbfeiten

auSabte. 33en biefer yeit an ent<

fcbluien ftd? bie SÄÖiiebc aller £anb<
arbeit/ ba* Streben nacb einer freten

SebenSart warb fo ftarf ben ibnen
rege , baf au* bem Äfolter ein §bor<
Jerrenftift gefebaffen mürbe , in bef*

fen fcinfünfte ffcb tyro6|t unb Sta*

pirel tbf tften , melrbe bernaeb SSi*

fchof ^einrieb 1258 mieber »ereinigte.

Sifrbof (üonrab III. ton ©rraflburg/

fftit^rbe ber alten £obnauifcben
©d)irmberren / ber ©»Italien ton
^unnenburg/ ton beren ©rbfefl

noch SRutnen in ben ©ogefen finb,

trog bie SBegteo , mefrbe Hfl ©ebirm*
gelb toon 20 tyfb. abmarf / auf ba*
totbura ©trajjburg über, ben bem
fte blieb.

$etjna&e 600 3a&re wu§ten bie

Hole; graben. 6?

Snfufoner ben QfSefis tb«# ©aen<
tbum* geejen Ueb» rfrbmemmunqen
unb £ingrtfe be< 97bein^ }u febu^eu

;

jebt aber nabm ber ®trom ein fo

ernftbafte* Sefeu an / ba§ aller Wit
berftanb unnu0 febien. 3m 3- 1290
mar ber gro§tc £beil ber 3"W
gefdjitemmt/ unb bei? ber Sani
leitcr.i mieber angelegt. Wl at'cb

oen ©tift^gebäubeu ber ^infturj
brobtc/ manberten bie Cbcrbemi
mit bifcbÖHieber (Srlaubnifi nad)
9?brnau beut |u %m Cappel am
SJbeiu , in ber obern Ortenau , meit
aber aud) bort ber R^tin ba« &\o*

fter bttdj'ikiatt , fo jogen bie WÖnebe
nacb @tra§burg , in bie $farrfircbe

»um alten @t. «Peter, ©er 9iame
oeS alten unb bcrübmten ©ebotten*
flofter« erbält (ifb im ©orfe #obnaü/
ba< oon ©trafburg L802 an $abcn
übergieng ^ter b^ftubet ftrb ein

gi*o§berjöglifbtr %'br^oll.
Hohnhurst, ober £obenburft / ein

ebemafe^ }um /?atiau / ^irbtenberau

feben ftmte ^iadeibt/ nun aber feit

bem ftrieben ron Sürtetide oom 3»
18»)3 \um ^5ntrMamte Äorf gebdri»

ae^ Dorf. <£i }ät>tt 123 Beelen,
28 Bürger, 100 borgen «cferfelb/

70 Jorgen ^Siefen/ 300 «Rorgen
^albungeuf 8 Jorgen 28eibe unb
21 ^)äuf?r. 2)ie €inmo&ner bauen
riefen ^anf/ (jaben gute 23icb < unb
Q3tenen$ucbt» unb fhib uad) €c^art<#
roeoer eingepfarrt.

Hohr ain, ein ginfe in ber tyfarr

unb »ogten iDurbacb/ aSejirftamte*
Slrpemocncr.

Hokenhard, ein ^of in ber f)far#

reo «Prinibarb, Wogten ©miönberg
tinb ©raffebaft ^obengerofb^eef.

Holderbrünnele, ein ^aglob«
ntVifyaut im ©eriebte Äappcf un#
ter Wobecf » ^ejirffamted Gebern. •

Holderschlag, #o f tili ; iper tert

Janbamte grenr>urg, f)farr unb ©e*
meinbe Dberrieb.

Hoiderspach, ffn 3tnfe in bem
®e|irf£amte ©engenbacb unb S^alf
togten i^arraertbacb.

Hoiderspach, ein Qinfe in bem
6tab ©rbapbacb unb »ejirf<amte
«H>oIfacb.

Holegraben, ein febr bobe* ©e*
birge |mif*en ^retjburg unb ^illim
gen/ unfern bem SBirtb$battfe Xur*
ner im ^etirftarnte @>t. <Peter. ^uf
bem ©ipfel biefe* ©ebirge* ift eine

geräumige 3fnböbe, auf ber ebebem
terfc^iebene @<ban|en, bie nun gto$t
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tentbeif* eingegangen finb, ange*
Jrarbt waren. Sic ^ranjofen erlife

ten bter in einem ehemaligen Kriege
grefien 3$erfun\

Holenstalderhof, ein Jf>ef in

ber tyfarr nnb Sogtet «Balban,
$3eur!«amre« &r. <J)eter.

Holl, oie £oll degr 2 Heine &tnn?
ben »oii @a?opfbeim unb 1/4 Stunb
»ou Tegernau in einer engen S3cra-

fajfutbt , weher fein Warne , hart am
gangrnfee. (Sr gebort in bie #far*
rep Tegernau unb in die Wogtet
tangenfee, unb beftebt au« 13 an
ben Sln^obtn und im £bale berum
tertfreut fiegmoen Käufern unb 19
«ftebengebauben , wefaV ton 68
«Dfenfcbeu bewofcnt werben. X)urcb
liefen Ort fubrt bie ©trafle ton £e*
aernau ttau 9teuemteg über ben
feeUfeen naefc ftrenburg. 2>ie €in*
ttoöncr finb ttenig bemittelt r unb
treiben meift «eferbau unb $ieb*
tudjr. £te am Ort torbepfliegenbe
Steuem»fqer»3B»efe liefert febmaef*

.
f>a f te greifen unb efeben.

Hollerbach, ein fleine« Serf ton
IIB Seelen an ber #ellerbacb, 1/2
etuub ton feinem $mt«fi|e Q5u?

eben.

Hollwangen, £of in ber Ge»
mttnbe Äarfau , 95ejirf«amfe* B'ät

eftngen.

Holz, ein Reifer mit 76 Beelen
unb 10 Käufern in ber Sjögren
Srönb , <j)farr unb «Bejirfeamte«
©rbönau. @r liegt finf« tom !Bte*

fentbal in einem SJergfdjlunbe, wefr

eb«r H4) in Herren febwanb enbet,
an einer Bergwanb, bie (id> ton
«Wittag gegen «Jtötrternacbt '»enbet.
JDiefer Ort fam mit ber fogenann*
ten $rönb unter Bbt 9frnolb II.

t>en ben £errn t. Äünberg an ©r.
©lallen. Stebju^r iO bie tor»üg*
Italic 9labrung6quc(Ie ber timvoi)*
ticr.

Holzach, «JBeiler unb ^tfial ber

pfvtt unb Gemeinbe Oberfrtwan*
borf in ber SanbgraffAaft Wellen»

bürg unb 83ejirf«amte ©toefatb-

Holzbach, ober $erg<Vbmibte,
f)of mit 11 Seelen in ber «pfarr

fan^enatb unb iwenten ganbamte
«43for\beun. €r war ebebem SBür*
tembergifaV

Hölzebene, ein 3tnfe im &taa6
e^etif emell unb ißcjirfß f ^mte
«Äolfa*.

HoUen, arrberf, eine Stunbe
»tn feinem ttmt<!t$e Äanbera cnU

i

Holzen«

fevnt , |8btt 364 ®tefen / 64 «JBebiw

unb 10* «#ebengeb8ube. ©er Ort
bat gegen bie umltegenbe ©egenb
unb tbn umgebet^en Ortfdiaf ert

eine fehr tiefe tage / welmegen er

bennabe jeben «bergen mit einem
«Jeebel ring« umgeben irr , g(et<fe#

webl Hl er ni<bt unaefunb. 2>ie

J>aurftrobufte feine« fcanne« finb:

Äiijen , 2>infel , joggen , Ger«

Oen f #abcr, Sein, alle ©erreit

Obrt, ^>ol-, ic. 2>et «Bein i(l ton
geringerer Gattung , befto terjag*

lieber aber finb bie ffrüetoe. Sßai
ba< S?r\\ anbelangt , fo wirb biertti

bie <&tmtinbt rbetl^ aus ^Jrttat«

walbungen / tbei« au^ btm 9c#
meinbewalbe terforgt. Ott befiften,

namlttft bie betben Gemeinben, i>el#

ien unb Wieblingen , welrtje in fit**

lieber i>inflebt nur eine tyfarren

au^maeben, obgleieb febe tbren be<

fenbern Gotte^btenf) unb SNrdje batr

ungefnbr gegen 400 3au*ert SBalb,

ber ^ebleu genannt, gemeinfebaft*

(icb. Sebem S3ürger mit§ aui bem<

felben ba« jum *^5auen ben'ötbigte

.^el| unentgelblicb abgegeben wen
ben f ieboeb mit ber £mfrt>ränfung,

baf / foferne jemanb auicr feinem

S5ebarf ju J^attl i €5ebeuer jc noc^

weiter^ «Baubolj )u trgenb einem
ineebantfeben ober anberm ©ewerbc
braueben folfter er le^tere« aU
niebt {um 9totbbebarf, fonbern
jum Gewinn bienenb natt) einem

Sewiffen Sar bejablen muß. fcujjer

em mit Wieblingen gemeinfebaftu*

eben ÜBeblcu btfifet bie Gemeinte
£o!}en noeb allein unb eigentbüm*

lieb ungefÄbe 75 3a«*ert £itfm>a!br

ber Ctiiig genannt, bureb weisen
bie Gtraße tom Orte au« naeb

Eorracb unbS3afe( führt. 9u* allen

bieren «Salbungen mag bie Ge#

meinbe noeb überbie§ iäbrlieb für

wenigen« 3lK) fl. ^olj %vt «Beuren

tung ihrer gemeinen 95ebürfnifie

terfaufen fönnen. €ifener| wirb

im QJanne in niemlteber QRenge ge<

graben, ©on ber Gefcbiebre bei

Ort« i(l au« altern Reiten ni<bt tiet

raerfwurbige« befajtnt. Seffen Äb<

gelegenbeit ten ber Sanbltrafie, bie

nabenBalbungen unb Sefilcen, au*
bie abfebeulieben !Sege , bie allentt

balbenber bapin rubren t mögen
in $rtcg«}(iren tn ber «Jtegef bem

Ort mehr ®ertbeil al« ^aebtbeil

terurjaebt baben. «JfcBenigflen« weif

Digitized by Google



Holzen. Holzliausen. 8*

Ott in biefer Spinföt befonber« in

neuern Seiten immer jtcmlid) gut
burebfam. SBafcrenb be« brepfjig*

jäbrigeu jcbcdi, nnb fpäter w&b<
renb be« fpanifeben €>ucceffton«*
Äriege«, bat aud) biefer Ort piele«

gelitteu, wie bann in bepben be*

nannten Kriegen tiele Familien
ftlbjt mehrere 3»*bre in '$atct, aud)
anderwärts auf 5er filudn &ugei

bradjt, unb me&rmal ben Ort auf
furie Seit Perlaffen, unb ben JtriegS*

koffern preisgegeben haben.
3n altern Seiten matten 4)oIjen

unb SRappacb nur etn ©eriebt au«.

•Der Jpauptort war #oljen , ber

®otjnort be« jebe«maligen Ort**
Pcrgefefcten, beren einige j, 28.

geenbarb $5ammerlin f #an« 33ami
mcvltn, unb lieber teon^atb 25am«
tncrlm (com 3. 1570 bt« 1668)
Sater , ©obn , unb £tifel; festerer

ein Söatev pon 20 lebenbigen Äins
bern , SBeoft&er in bem ehemaligen
(Script ber BugfcbülTc, fo auf bem
©djlofie |u Hotteln pflichten perfam»
weit ju werben / gewefen. ©pätcr
unb jwar erfi Por ungefähr 17 Sab*
ren , würben bepbe Ortfiafteu ge*

trennt » unb Wappaa) bat feitper

fein eigene« ©erregt 93er alten

Reiten ijatre ein jebelmaliger ^egt
ton £oljen eine etferne €Ue , mit
weiter er ju Seit ber €rnbfe auf
ben fteefern aller 2(u«märfer berum«
giena. , bie eänge feiner €lle an bem
einen €ube be« Scfer«, ber ganzen
«Breite naa) anfaßte , unb nun ab/

frtjnttt unb für fi# berieft/ wa« an
fruchten auf biefem Staum ge«

warfen war. 55a u nannte felcbe«

bae £ängbuben * ftedjf, unb ift

ned) gar mdjt fange ber , baj* bte»

fes von Seit ju Seit wieber in »n«
reguncj gebrauten (Befrraudje« me*
gen mehrere obrigfettlicbe SefAeibe
an bie berretfenben ©emetnben (ber

lefcte erft 1812) ergangen finb. SBabr*
fcbemlirfj paben fut bte umhegen*
ben Orte na* unb naep pon bie/

fer langen SBerbtnbft^fetr loSae*

fauft. Sur ber ffieformarion fott

Spt\\tn , $kappa<b unb Samlaä <u

einer tyfarrep gebort b^ben. ©ett
199t f ba ber erfte proteftantifebe

Pfarrer in £ofyen angetfellt wer*
brn , magren hingegen J^en unb
Küblingen immer eine tyfarrev au«,
©eqcn bie t5?irt< be« Porigen 3abr«
fymbert« warb ber erfte ©ebullcfc«

r<r ton ber 2anbe$&errfa)afc naa)

$oTjen gefegt. 3wtf<6en Jtanbern
unb #ammertfetn an ber J>o[jemer
unb SBellbacber t5annfwetbt in eine

^eifen^oble , baä Kruberg Icrt) %u
nannt. ©ie i\\ mebr burrtj jtun(l
al? bureb bie 9^atur cor uralten
Seiten ju einer menfcblirben $Bo$*
nung, nätultd? }u ber eines frera*

ben Salbbruberi (au< $enebtg f

wie bte ^rabition behauptet) e<nge#
rtwtet worben/ pon beren ebema*
(igen S3ewobnern piele fonberbare
©agen \id) bii je^t erhalten baben.

Hohh«k, ober Sorrenbacfj , etn
fleinei Zfyal, wcldje& ebemal« bent
IRtiQiftift ©engenbaa) gebbrte, enc#
bält 2 Q5auernbbfe, 3)?ittel» unb
©(baferSferb genannt, faramt nec^
etüdjen ^aglö^ner^äufern in ber
@egenb Pon 3cII , wobin ei aud>
eingepfarrt i(!. Sßpn ber #ctye bie*

fer @üter t|t bte fdjonfte ölu^ldjf

in bie benambarten 3e(Iifo>en / f)ah
!a<bfn?en unb ©erolbSecffcfcen ^^aler,
aurt) auf ba^ ebene £anb unb ba«
Clfaf. 2fm €nbe bei Kbateö tfl

eine Aobolbfabrtfe , wo blaue
©rtnualte Pon perfa>iebencr 21rt gc#
madbt wirb, ©ie ©a)meli'6fen unb
©iebereoen fteben in einem voilUn
romantifdien Tbale. <£$ wirb \)\tv

aua) 5Irfcnif gemalt/ ^ctafdic ge«
fotten/ unb @(a< in einer befon*
bern ©laö^ütte geblafen. Die
©cbmalte wirb int %ut\anb Per<

fübrt. ©e^en^murbia |mb bie
©d)mefjöfen unb (Seeafe, wo ber
jtobofb qefajmc (jrn wirb , bai WföU
werf, wo bie blaue Jarbe gemab'
len wirb , ba$ ^Bafebbaui

, yed)?
band, wo bie $iefe(ßeine ber Äo?
belb geflo§en werben , ber SKauaV
fang au« bem ©(bmeljofen in ba«
@ift$au$, wo ft* ber »rfenif an*
fe^t» unb bie gefährliche 9(rt biefen
9?aucbfang |u febren. €« ifl ^ier
ein ^arbmeiOer, ber ba« gan|e
Sßerf birigirt, unb bie @cbmel|i
proben in einem befonber« baju
perfertigten fleinen Sdjmefjofen ,

unb bie crforberlidjen ^iifebungen
maa)t, aueb bie Arbeiten anorbnet.
^oljbacf gebort ju bem «ejirMamte
öenaenbacb.

Holzhausen, <JJfarrborf mit 515
(ginwobnern unb 106 Käufern,
eine ^eft^ung be« gresfcerrn Po«
^arfcb im {wepten fanbamte Jrep»
bürg. €« bilbet mit J*)orbborf , S5en|^
^anfen , ^wgftert, Ober» unb 9tie*

berreutfee bie fogenanntc Sßarf im
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55ret*aau. *uf Änratyn Äaifer

S) einriß II. hergabt« ber ^retSgaui*

fdje ©raf tyirfelö bief<6 Sovf bem
Jtfpffer Suljburg; wie aberbaflelbe

Den biefem Wetfe*baufe abgeriffen

worben/ melbet feine Urfunbe. ftur
fouiel ift gewij}/ ba§ e« febeu in

ben erften 3a^ren Itt 14ten 3a$r*
bunbertf $ur 55abifcben 6errfdjaft

Höchberg geirrt f»abt/ unb im %
13?7 einem ©ebnewltn t?. SSernUrp,
ber biete SJerbienfte ben bem $aufe
55aben Gatte, gefebenft werben. 9Son
ben JÖernlappen fam ti an bie fcbfen

ton fanbeef |U SBifnecf» unb fcaoib

ton Sanbecf iu SBtfnecf teifaufte

tiefet Sorf tiebfl noch anbern 95e*

ft&ungen in ber aucb&eimer SKarf
im 3«*r U91 an Äonrab ©türmet/
bamal$ Äöntglidjen unb Deftretebi»

feben Kati|fer # welchen Stauf auch

SBarimifian betätigte. ®eaenw8n
rig i(t e$ eine $eju)nng öee Jret*
$errn b. £arfcb.

Hohhiuspn, JDcrf mit 56 B«n
gern / 47 Käufern unb 268 ©eefen/
einer ©cbule in ber tyfarr unb 8<*
|irf*amre iKbeln « Sifcboftbeim.

geborte ebebem .^effenbarmftabt. ?n
feiner ©emarfung beffnben ficf> 485
«Jorgen Werfelb" , 426 W. SBiefen,

unb SOS ?0?. Salbungen. W wirb
hier tiefer £anf gepflanzt.

Holzhof, ein fcof in bem Geriete
Wenchen unb »ejirWamte $ppen#
weter.

H lz ins haus, ein 3Beifcr, liegt

finW in bem <£i temer rfcfjafe » im*

ten an einem JBergrüefen* ber ftdj

tem Selchen $wifoen brm Solle»

mer» unb Wremer *£bafe hinunter

aegen ba< ®t. tyeterSfinbtetn unb
bem SSBiefenflufle ben ©ebönenbueben
in ba* £aupttbal berliert/ an einer

ftcf) ton 9lbenb gegen Sorgen fcin

ftreefenben $ergwanb. 2>ie 93ewof><

ner (eben ton ber '•Biehjuebt / pflan«

ten mit 93ortbeil©runbbirnen , min«
ber ergiebig ift ff fad>e? # #anf/ ©er#
(ten «nb joggen. 2>tefe |ur 3*og*

tet? Aitern / tyfarr unb 25ejirf#amte

Schönau gehörigen £ofe befielen

au< 74 Seelen.
Holzmühl, eine ben Gerau in bem

Bt{trf6amfc Cmmenbinaen gelegene

gute Wabfmübfe mitffbonen «ütern.
Holzschlag, ein Reifer in bem

«werfen "anbarate grepburg unb
<Ufarr Horben.

Holttchlag , jerftreute* A&ufer im
95eiivt^amte fconborf, Wien mit

'Homburg,

tofcHStttN 20 ASufer unb 99 See»
len. Urfprüngttcfc beftunb biefe Ge*
genb aus einer SBSalbung/ wef*e
na* unb nach |um fcberftnger $i«

fenbergwerfe aogefcblagen würbe.
JDen ganien SBejirf herfanfte 6f.

Q5(aften um bie eummc ton 341X) ff.

an bie bortigen ÄoUbarfer , welche

ttaeh ©ünbelwangen eingepfarrt

ftnb.

Holzwald, ein gtnfe trt bem
<Sfaa6 Oberwoffaeh unb «ejirMamte
SSolfaeb.

Homberg 2 ftbfe in bem tytt

lirNamte Ueberfingeu. ©erieht^Oab

^obeubobmann unb tyfarreo <JJfaf«

ftubofen. ^ier befiubet futy ein

gro§ber)og(ie|er ^Seprjoll.

Homberg, fte&e DbtVs unb Un#
terbomberg.

Homboll, rutnirteS ®<f)lc§ , nun
#of mit 9 @ee(en in ber Sanbaraf*

fchaft Ottenburg t 95e|irf«amte "Q5tu#

menfelb/ eine «Beftfeung ber $ret*

Germ ^ofeph unb Jrponor ton £orw
(fern * ^eirerbingen.

Homburg, ein ruinirre* Wirter*

fet)fo§ mit 5 anfe&ttliwen Sauerm
bofen in ber tan&graffcbaft 9l<aeni

bürg, Qtairfäamte ©toefaeh und
9Jfarr @teu§fingen aelegen. €1
hatte feinen eigenen Äbef, ber ficx>

ton Hornburg nannte/ unb naeb

ber ©irre bamaliger Seiten mit fei'

nen 9?acb&arn ben Grafen ton 9Wi
lenburg/ ^retberrn t. 55obmann/
ffrtebingen ic Gäuftge ^ehben fährte.

JDiefe bitter ton Hornburg fomi

wen in tlrfunben tom 3a^r 1099 1

1162, 12-4, 1293 tor.

Sa« £r*bau* Oeflreieh bereite
147^ Äonrab ton fSomburg für (tcb

unb im tarnen S)ant ^igntunbf
ton Wernburg binterlaffenem @obne
mit bem @d)(o|fe Homburg» ber?

. beffen ©efehlechte biefe ^errfchaft

bi# 1^4 terbfteb. 3n biefem 3abre
terfaufte fie ^olf ton Hornburg
an #an$ Äonrab ton ^obmann/
unb biefe Hamide I6I4 mit leben»

{jerrlieher Bewilligung an ba« furft<

ieh> @tift ®f. ©aUen/ ton bem el

in ber $otge geqcn anbere 9Cealin<

ten an ba* ^och^ift ^onftani abgei

treten würbe.
3n ber Gemarfung ber 5 «Bauern*

böfe/ wet*e ton 54 @?eefen bewebnt
ftnb/ waehfen bezügliche Früchte,
auch Ob»l unb *efcmfcer$ Äirfchen r

beren ©eifr fefcr g»if ift. 2>ie üuit
nen M alten ©tbloffel (lejen mit
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Hon dingen«

jenen ton Jf>o&entn>rel in gleicher

S?öt)t / unb bie ftuificbtf roeldje man
auf biefem Serge Ü6<r ben ganjen
©obenfee,bie £t?rofer* unb ©d>wei|er»
gebirge qemeßt, enrfebäbiger man*
eben ffieifenben ben etwal befawen
lief) ba$in unternommenen ®eg.

Hondingen, tyfarrborf in dem
©riirfiamte Tüfingen mit 76 £au*

Horben,

£egerfelb/ beffen ?e$enmanni , 55erv

rbolb ton fcenftetten neigt ftrt> im
3. 1331 ali Sebfrbäter bei für*

torfcer im 3*bi* abgebrannten
Äloftcri ©t. SBtaften / unb 3°&*n'

uei ton £enfterren frejcitgr 1335
bett SJerfauf cinel £ofei bei 3obann
ton ®o(en in ttogern an bie 96«
rifun |u Äonigifelb.

fern unb 464 Beelen. 9tf$|ttfbt Hop fgar ten , ift ein bem Älofter

unb 9cferbau ftnb feine fta&ruuqi» ©rbonrbal tormali juqeboriqer £of/
quellen. Sebenberr ber Strebe / ungefähr 2 ©runben ton Surfen,
»elcbe eine SBallfabrt b<»t/ ift ber Hoppetenzell, .fcfarrborf mit
$anbe«berr. ©eit wenigen Sohren 243 ©eefen unb einer ©cbule im
bat ber Ort iwcnmal bureb Kcuerl» Umfange ber Sanbgraffebaft_9leflen*

brünfte großen ©ebaben erlitten,

©ebon im 9ten 3abrl>unbert &atte

fear fffefter ©t. ©äffen ©ürer b»'er.

©er .f>of ( mansus ) bei SBeifariui

bürg unb 9etirf£arare &toäa4>f

Sbebem ge&orte biefer Ort ber SRaU
tbeferTSctnmenbe ©t. 3o&ann in

Uberlingen.
in Jpnnrinqun, im Hinte bei ©ra# Horb ac h , 3 JJofe in ber SSoqtep

fen ftrumalb (in ministerio Fru- JJGaefc unb 95ejiirfiautte ©t. ÜB fallen,

maldi comitis ) in ber ©aar mar Unweit biefer £ofe beftnbet fieb ei«

einer ton ben 47 6t. ©allifwen £01 großer $if<bmcoer unb ein $erg<
fen/ welcbe Äaifer Subwiq ber werf/ twrinn Vitriol gegraben
fromme im 3- 817 bureb ein ©i» wirb.
plew uon allen öffentlichen Saften Horbacherhof, ein abeliebei ©ut
unb Abgaben frei? erflärte.

Honisheim, ein £of in ber tyfarr

#orn unb S3e»irfiamte 9tabolp&|elf.

Honnbere, heiler in bem $e*
lirfiamte ©torfacb/ enthält 112 ©ee»

Ien unb gebort in bie Pfarre»? £i*

gelbingen. tiefer SSeiler war einft

eine $eft$unQ bei ©otribaufcl 9?ci*

djenau . unb fam im «nfange bei

14ten 3abrbunbcrt« an bai Älofter

©afem.
Honstetten, tyfcrrborf in ber

£errfcbaft £obenbbwen in bem 93 e*

in bem 9*ejurfiamfe SBaben. <£i gei

bort |ur58ogteü SRillenbacb/ unb in

bie eine ftarfe SBtertelftunbe baton
entlegene Pfarrer ©teinbacb. ©al
©ut liegt am $uße bei fcoben ©e«
birgei «wifeben Ratten unb ®etw
bergen^ unb gewahrt wegen feiner

erhabenen Jage bie angcnebmfte

2(ugftebt. 2)er Sein ift bai ^aupt«
probuft bei ©uteS; ber beriibmte

Äffentbaler wäebft f)itt ton ber bellen

ß.ualitäf. ©er J^of geborte in äli

tern Reiten ben Herren ton ©rein/
urNamte ©nqen / 3/4 ©tunb nörb* überqieng fpäterbin an ^errn t.

Ii* ber JDaupbmWrajje entfernt/ Stürcfbeim , ton biefem an #errn
entbält ^ Käufer unb 327 ©eelen. & ©ail/ beflfen ©emafcfin (betmaU
tieferbau unb ^iebiucbt ftnb bie an £errn t. Cbrtrt terebelirbt) ben»

Dabrun giquellen ber Cinwobner/ felben noeb gegenwärtig beft^et.

aueb wirb noeb etwa« Dbft gepflam Horb en , 2 £öfe mit 16 ©eelert in
et. 3«r ©rünbung bei ton £o* ber «Pfarr ©rafenbaufen unb $e*

lirfiamte Q5onborf. ©er ^>of in

Horben war ebemati ein Ciqeutbum
ber Herren ton 9?oggenbart), unb
ein ^rblebcn ^ani SSilbelm ton
©ebarnamtbal. 3m 3. 1482 fam
er mit $oggenba<b fauflifh an bie

£anbqrafen toneupfen, unb im 16.

3abrbunbert befaß biefen -Oof ba<
Älofter «Uerbeiligen ali fcrbfeben.
9cad>bcr würbe er in 2 ÄÖr'e abqe»
tbeilt unb fam 1622 an ©r.
(ien.

bentwiet naeö (Stein terlegten flOi
Peri gab Staifer ^einrtet) II. im 3«
1005 nebft anbern ©ütern im #egau
unb in anbern ©auen anrb fein

gentium in ^obnnetten ( Hoen.
stetta). ©er Ort l^atte ebemali

feinen eigenen Äbel. ©erbarb ton
Äonfletin bejeugt im 3. 1U5 bie

8*cnfung ber ftrau ton 9tinbart

an bai Stiefln ©t ©altator in

©ebaffbaufen. Qt'mrid) ton ^)obn«
Oerren bezeugt im % 1269 ben ton
«Kalter ton Älinqen für ©t. ^la/Horben, ©orf unb neu erriebtete

fen beilätiejten 53erfauf ber »cfifcum fUfarrep in bem iwettcn tanbamte
gm in 9?:bcrio bei 35crt[;clb ton grepburg. €i ^(t mit ben ba*u
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Horben»

ftftfttftttt Wen im 95o$rer , ©iffa
/ £ofjfcbfaa nnb fcangacfern

585 (Seelen ; unb war e^ebem tbeifl

n a* SRerjbaufeil / tbeifl nach 2Birt=

«an eingepfarrt. £re Äircbe unk
tyfarrlwf im Orte tft neu erbauet

,

unb bie 9Uf>nmq erraffen bie €in*
wobner Pom Sclbbau unb ber 93teb<

|ucbt. Jj>oi;oen ober #orberberg
»rar in airern Seiten eine SBeft&ung
ber 6<bnewfin/ fam l»en öiefen an
SBenbel ton *5ernbaufen , unb enb#
Iidj burrb Äauf an bie €tabc
grepburg. £er ftntljcil , melier
t>. fteteu an Horben batfe, unb
aurb pon ben gkbnwfifcben burcb
£anbega/ ©ifingen; $ftrbt an ibn
fam, erbieft Sie @tabt jrtrnfalll

räufTid) im 3. 170^. 3m erfteren

Äauf waren 12,#äufer ober £öfe,
itnb im 2ten 4 £öfe unb 5 Unter*
rbanen enthalten, 2(ucb bc<a§ bie

$amifie Oftrinqer unb nacbber bie

D. ©erwif einige ©üter unb Gerecht*

fame ju Horben , weldje ebenfalls

1708 an bie Öfabf Sfreoburg ge*

langten, ©ämmtficb biefe Sfppertt

nenjien tragt nun ffreoburg com
©regbcrjoarbnm tu 2» hau

Horben, auf ben , ein ginfe in

bem ©tatb Äinjigert&al nnb ^btt

jirflamt* Solfad).
Bothel m, ein »ur fürftenbergifcben

5>errf*aft ©tüblingen geboriger ftle»

en mit einer gofalfjplaueo an ber

SButadj, in bem ^ejtrfeamte £bren*
*en. fcr jäbft 72 Käufer» 403 <gee*

Ten , unb näprt \td) ton Sein « unb
tieferbau « 35ie0 * unb Obft)tt4)t.

Horn, $farrborf in ber fogenanntcn
£ori, ^etirflamtel föabofrbjellr mir
einer @d)ule , auf einer febr ange?

nebmcn flnbctyt an bem Unterfee»

$b!t 32 Käufer unb 204®eefen. ?e«

>enberr ber Äircbe ift ber tanbel*
>err. #ier bettnbet ftcfc ein grog*

jerjoglieber Se^rjott.
Horn, jwet Ufer/bei SBobenfeel,

wcfebe ipu auf eine Viertels ober

ba^e (Stunbe in ber tauge bil an
bie ©tabt (Sonftanj ju bcpben @ei»

ten umföfießen / fe , bajj ber

(See ^ier einen erbentlidjen #afen
bifbet. IDie bcnben Ufer ffnb

mit Weinbergen / Suftbaufern, Äär*
ten unb 2Birfb*bäufern befefet,

roedtc leßtere man aurb ju beuben

©eiten bal SpörnU nennt, ©al
#orn auf ber ©djwabifdien ©eife

bi(bet iugleicb eine Srbiunge, unb
ba< ©(t>wei|cr# ober Cremlingen

Hornberg.

Jjorti im 2;bnrgau, bat einen ^amw,
ber pormall tiefe Sfremafeiren mit

ber @tabt Sonftanj wreatC/ weit

er nur eine bftfbe ^tunoe baoon
entfernt ift , unb affo bem £anbef/
So« unb anberm Ertrag / auf bei«

bortigen Samm tiefen 9?atbtbetf

Jti
;cg / big ein Stabt s Hauptmann

en 9bfa| bei @mweij|er * Samml
icrftörte. Cor einten 3abreu Der/

gfirt) fieb bie ©cbweiv wcf*e etgent*

(tdj bie 93cnu$ung bei IDamml all

ein SKecbf forberte, — mit ConOanjf

ftnnb ton ber ^orberung ab , unb
ffbrhnfte fiaj auf ibren , ein yaar

©funben weiter entfernt ftebenben

^Damm ein.

Hornbach , Qvg% s nnb Cfctnborm
lad), erftcrei if! ein fatbotifhjel %is

ftatterf mit einer Äirebc # eine

©tunbe ton ÜBallbüren unb ^ain*

ftabt. ..tleinbornbart) Hegt 1/4 ^t.

üen erf^erm eutfernt. SSepbe i&tytn

214 ^imvobner/ unb geboren in

bal SSejirflamt ®atlbürn. ^ter

befttibet fü$ ein drog^erjegti^er
^Bebr^oll.

Hombach, ein fletrtel ©orf bo«

92 Sin'ro^nem/ eine @tunbe ben

Ärautfjeim in bem 55fjirflamte Q5ow

berg. £ier beftubet ftc|| ein grof*

berjogfi-ter Sebr^oll.
Homberg, ein <jßfifer uon 20 ©ee?

len in ber <pfarr unb 9f|trflanrtc

^onborf. 9?an> 5fbfterben bei Ära»

fen oon rupfen , trat *J?arimilian

pon ?)appenbeim in bie Wecbre bie<

fest Ortel ein, wefdjer fefbe fobann
1600 an ®t. »Taften terfanfte.

Homberg, eine afte Ritterburg

ben Wimpfen am 9Zerfar , bal

6tammbaul ber ^repberren ton
Wemtninacn t Cornberg , in we

r
<ber

firb bal grepberrfieb ton IRemmin*
genfa^e Familien / 9frd)it befinbet;

unb wo;u ein anfebnüajel baNtj

gefegenel ©ut gebort.

€1 be»1anb in ben öftem %t\m
ein £pnarten< ^ef(tfecbt biefel Wat
meul , wefdje el mit ben ^auqra*
fen ton kaufen gemeinfdmftUdj be*

feffen baben mögen/ inbem ^oopo

©raf Pon kaufen pon feinem u#

ber £onrab , befTen Slntbeif an bem
<£affro Äoremberc Slnno U84 ein*

taufdjten / in wefeber Xaufrburfunbe
aber aueb geringer Pon J)orrmberrt)

unb fein ^5ru^er ^)etnridi all 3tu*
?en nambaff gemaebt ftnb. 3ai %
123 fömmt in einer Urfunbe Äaü

fer JJeinrtol unter ben JDpnafltn
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Hornberg, Hornberg. 93

im ©otrfrieb o. £ornberc/ unb tut

3. U96 in |wen Urfunben unter
ben Nobilibus ©Ottfrieb ton £orn»

. bcrc bor. Urfunben be* ehemaligen
Stiefle r* @Aönau oon 1570 nennen
(inen (fcerfcarb, unb eine Urfunbe
ton SBeinfperg wn 1283 einen ©er*
bavb Paro de Hornberg ; bei* $0\'M
berg berbanft affo wa&rfcbcinlicb

bem iDnnatfen » (Äefcblecbte biefeS 9ca»

tnenf fein 2>afemt/ fociel ift aber

ganj q^wiß, baß Den ben ticv\u

eefen t?on Remberg bte $5ttrg auf
ba» eble ©inijlecbi oon ©emmtngen
aefomraen feoe, oon welrber ti neeb

befe»fen wirb, ^auptfäcblieb bat ftd)

Cornberg im 16. 3abrbuuberc al«

bie $urg , auf »derber ber berühmte
SKtctcr ©ob oon SScrlicbiuaen mit
ber eifernen £anb gebaufet, bis

uicrfcn&vertb gemaebr.
Homberg, ötabt in bem ^ebroarjs

walbe, an bem gluffe ©utadj in

einem engen romannfrbeu Zi)<kU.

SDtefc ©rabt unb ein £beil ber um;
liegenben Gegen b war emit eine SBe*

fifeung ber $renberren oon#ornbn\j/
welcbe bd£ bortige o£ bewebn*
ten. Qlrnolb oon Homberg erfebeint

in einer Urfunbe oon 1191/ unb
würbe a« ©roter be* £1 öfter* €n|
um tat 114 5 fcefannt. 2>ie*

fe* Äloiler gerierb naebb« in Ben
fall, würbe aber 1330 bureb 2Jlbre<bt

ton Serneef» ^einrieb oou 3)o4t«»

bürg / unb Äonrab oon ^Bölibaui

fen mit £rlaubni§ ©raf Ulricbe ton
$Burrembcrg t woju aueb bie 93ers

toaubten ^einrieb / SJertbolb f *3ÖoU

mer unb £)tern<b, bie trüber ton
Cornberg, benffuninten* wieber ber«

gebellt. £ben biefer 'Xrnolb fommt
aueb in jener Urfunbe t?om 3» W3
bor , worin Äatfer ^einrieb III.

bem Stforter ¥orfcb feine Jreubeiteu
beiläcigre. ©raf @gon III. oon
$ür»tenberg befebwor ben bürgern
oer ^tabt Millingen 1?9() it>re alten

©eveefatfamett, woju er ali ©ewäbrft
mann feinen öbetm grteorieb 9runo
ton Remberg berief. . 1311 erfebeint

Jpemrirb oon £ornfrera tn einer

Urfunbe für ba$ Älofler Stlpirfpacb,

unb 1122 jablten bie S&ilbelmiten

ton Dberneb einen 3obann biefe*

©efcblecbte* unter ibren 3R6ncben.

3n $olge ber 3*i f erffbeinen bie

«bleu oon Cornberg unter ben ÜÄU
tiirtertalen ber trafen oon 5Bür*
temberg , gemuteten benfelben bie

Demming auf i^rev ffiurg, unb ttx*

febrieoen ficb gegen tiefe ©rafen*
ba§ jtc ©tabt unb Surg Cornberg
ofcne ibr SBiflen weber oerfaufen
norf) uerpfinDen wellen. 3n jenem
Vertrage t>on 137üf worinn bie 55rü#
ber Reinritt unb ©eorg bou ipo*

bengerolbeeif S3urgfricben fftjfoflfen #

unb ben Sin? unb fcuefag auf
ibren Burgen J^obengerolö^ecf unb
(§d)iftafb betlimmten / erfc^einen

£ftnri<b unb J^aman uon ^orn#
berg a(§ 95ürge. Unter ben *Öeff#

Ocrn oon Cornberg erwähnen Öffent*

Ud)t 5>eutmafer 1376 , Colmar 1398^
Jöare unb Sruno t Xßernber unb
Äcnrab uon Cornberg. JDa* Äon*
cilium *,u ßonjtani nabm bem ©raf
5riebri(b fcon 3oUern bie «Jßürbe

eine* %bt$ tn ber Liebenau unb
aab fte bem ^einrieb t?on Cornberg,
oer aber er|t nacb beut £obe feinet

®egnero jjum i'utjiqcn &e|t£e gl*

taugte. 9^acb bem erlofcbenen

Stamme btr Sntuften bon .^orn*
berg ^erietb M qanje ©ebiet in

bie ^änbe ber SDhmcbe ju ©t. ©eor*
gen, wcfdje bie Herren oon halfen»

tfetn fange 3eit a($ ÄaTf eut>o an«
erfannteu. liefet S)aui tbetfte fu$
in iwep Smictt / ^affenftein ju $a(*
fenitein unb §alfen|lein auf föami
l^eiit / welcbe bie @cbinnooejten über
bie ^bteo ®<. ©eorgen unter ftcb

getbtilt befa^en. 3afob unb %BiU
beim ron Jalfenftein oerfaufMi
ibren 2(nrbeif biefer Äartent>oo.teo

au ©rar" 2ubwig oon SBürtembcrg
int 3. 2)tn andern ilöeil be*

attptete bte ftnie ^alfenOetn < 9tam*
etn noä) für (tob/ bi« er burefc

S: nu\ut) an 3°bann oon £anberu
berg ; Jncrrn -,u @>cbramberg tarn,

wefeber fein Äaitenoogrenrecbt feiner

©emabün «(tfabetb überließ, bie

e* bann um fL bem Äfofler

felbft oerpfanbete. 3orann oon
SKecbberg Ibite e* wieber ein / unb
oerfaufte biefen bafben Jbeil ber
Äailenooaten an feinen @<bwager
oon ^anbenberg/ ber ftd) bierüber

oon Äatfer Carl V. beiebnen lieg,

^alb barauf trat biefer fein flfeept

an Ättifer gerbinanb I. all ^eftfeer

be£ i^er|ogtbum# QBürtembcrg tiaeb

Ättffünbung ber $ei<bä(ebenoerbtnb*
lirtiteit um «00 ff. ab. 3m 3a&r
1532 gerietb alfo bie gan^e @<birm#
ooQten an ?Sürfemberg , welcbe i>e«
jog Ulrieb jur 3ett ber 9teformatfon
in eine ?anbe<bot)eit itntanbertc. <tv

taufte 1535 im ganjen Situ« 4?«ni;



Hornberg.

berg unb 6t. Georgen Die tatWU
fa)en Pfarrer ab, unb fcfcte mit ©e*

xvalt lut^erifae tyrcbiger ein. £er*

}Og Sbviftopb nabm Di« fcrbf^uIM»

gung 1550 wie von anbern Unter«

tränen ein. «Uer ©orfteßungen
Äaifcr ftcrbinan^ III. unqeacfctec

verlangte SBürtemberg 1631 von

feinen Untertbanen ju Cornberg oft

fcibeSlciftung/ ebivofcl eine «Partie

Dem fcbte güntfig mar, unb iijre

$fli<bt einem unmittelbaren $et$t<

jtanöe bem Prälaten ju geborgen

md)t vergeben wollte.

. @*on im 3. 1515 eroberten bte

Millinger für ben fernoabifaen $unb
bie ©tabf unb Öa6 ©cfclog Cornberg

mit 2tbforberunc| ber (frbesleirtung,

unb im 30jäbrigcn Äriege befam

Äaifcr gerbtnanb III. bai $eriog«

ttyum in feine Qeroaftf unb über«

lief ben bürgern von Millingen

auf einige 3cit ben Ertrag btt #rw
tc$ £ornbera ali @4jtcnerfaft für

erlittene »EeTagerungSfoften 3- 1633.

©er 2Bcftp&äIif(bc trieben vom %
1648 'fieberte beut $aufe 9Bürtem*

fcerg ben #e(i| Don Cornberg ju,

in bem e* bi* auf ba« 3*br 1810
verblieb ; wo t& von ber Ärone SBür*
temberg buraj ben $>arifcr/ Vertrag
Vom 2. Oft. 1810 an ba* Grofter»

togtbum $aben mit feinen Umge<
Jungen abgetreten mürbe. Heber

bem ©tabiitjen auf einem »leiten

Reffen # i|t bat ebcmalä befefttgte

8crgfcbfo§ Cornberg. £i irt m
bem 30jabrigcu Äriege Von ben Äaii

fertigen lange befegt gemefen, unb
1703 von ben granjofen unter Äom*
manbo be* SÄarfmaU« SöiUarö er/

©bert roorben. fl »urbe barauf

auf ein tya§ von 300 kapern bei

fe$t t aber von 100 golbaten uub
1900 dauern tvieber eingenommen.
1778 litt ber Ort fefcr viel von bem
ausgetretenen glufl'e ©uta<b. Sie

©tabt Cornberg/ treibe 962 €in>

»ebner jä'blt, bie firt) von £aub«
»erfevn unb Scferbau nähren , ijt

ber ©i& eine« fteiirttaintcf, worinn
bie ©tobte, Dörfer r heiler unb
©täbe Cornberg, ©utacb/ Äirnbatb,

SKeidjenbaO) , Iurö. S^ennenbrunn ,

fatbolifa Sbcnnenbrunn , Sangen*

fcbiltacbf JBucbcnberg mit SRartmt«
»eifer, ÜKüblleben unb ©üncbbofr
©t. ©eorgen mit ©terfivalö, unb
SSrigad) mit Sommerau , geboren.

Ht i\\ unmittelbar lanbe*berr!ia),

bloß ber tatfcoUftc §Cab «ennciu

Ho ttingeru

tamn gebärt bem J>crrn Grafen
von anfingen i Nippenburg §u

©ebramberg, von beffen $errfcbaft
er einen wftanbtbeil auämaate,
unb tvomit er bureb bie $elge beS

tyreßburger ^rieben« vom 26 Set.
1805 unter Ä. SB>. ©ouverainetat
fam. Cornberg i|f aueb ber £>iß

eine* lutberifften JDefan*/ eine«

tyt)X)f\tatt unb einer Obereinnebmc«
reo. 3"g fei$ *ft bafelbft eine tyeit;

bie 9)affage von bem Äinvtgcrrbal
ber nad) O? erfebwaben unb ber

©cbweit ifr febr frequent, unb träat

viel jur ftabrong ber €intvo ner
bcp. 2luf bem ^tbloffe ju ^orm
berg ftub in Ifen l?70ger 3öbrcn 2
neue Käufer erbauet merben (Sie

bienten einer SEBürtembergif t en tyrin*

jefim vermäbften Jürftin von SCari«

tmgefabr 12 3abre Tang jum £rif.

©ett ibrem STobe ift Da* ffei^erc

©djloggebäube bem berrffbaftfidjftt

Jorfrcr \txr ®ob«ung einaeräumt,
unb bat ©roßere »rurbe eine ?eit

lang von einer ©efeflftbaft JabacfJ*
gabrifanten benutit / flebt aber nun
na<b «uflofung biefer ©efeUfcbaftwiei
ber leer unb unbenufct. i^ter be#

ftnbet ftn> ein gro§bcrioglicber £au»tf
}0(f.

Hornenberg, tin 3infe in ber

©ogteo Unf, S8e»irWamte<
Hornigrund, Reifer in bem jrc er*

ten Xanbamte grevburg/ <Pfarr unb
SJogtcn Oberrieb.

Hornstein, ein ^»of mit 7 @ectcn
in bem $cjirf*ainte 5Äeer5burg unb
$farr 9{oggenbeuren.

Hormberp, löorf/ r©0|u ber Ober*
unb Unterlief gebort , liegt 2 (Stun?

ben von feinem $mt£ti$e ^ie<(o<b«
unb granit aegen Jorgen an ^of*
fen f gegen 9benb an 25 lelbeim unb
Xb^imbacb# geaen Horben an JSaier«

tbal, unb tvem«<b an S3aUfefb. Ii
iäl?ft 71 gamitten unb 428 @ee(en.

!ber Ort geb'örte ebe>tm jum SBt*#

tbum ßpener in bat 0mt ' Soeben*
bera # naftber naeb 9tauenberg unb
Äiglan. £er Ort/ »elfber nacb

©ahfelb eingepfarrt til, bauet Äorn#
©pefjj/ £aber, alle ©attun gen <?ü'^

fenfrudjte/ gute« Suttcr unb 9Pein.

Hotterloch, fyof mit 1 ©eeltii

in ber ^anbgraffebaft Neuenbürg/
^ejirWamte« ©toefaeb unb Jfarr
Hüblingen , eine »cfi&ung be« 8rev»

berrn von v25uof.

Hottin r cn, 2)orf mit 4U @ee!ert

in bir ffavrep $i<fcn&act> unb «f*
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Hub.

jirf&rmre ©äffingen, biefer Ört>g«
borte ebebem \u ber £errfo)aft
£.uimfmn.

Hub, £cf in ber tyfarr* unb S3e*

jirt6ainte ftenqenbadj.

Hub, ein 3mfc im ZW Qarmtrt*
bad) , SBeiirfrainte* <jijfiia,enbaa).

Hub, eine lereren mit einem ®es

fuubbeirfbaöe / 3/4 @tunb Pon bem
^^irteam: -MBe 'Fübl, in einem
anmutigen fcbale. €m ffeiuer

SBalbftrom fcblana/It tut) £>urd?

btc 3Biefen, landlta)e 3Ü>o(mungen

und eine le perfteefen ftcb in

gruentbäume. Einige foundfrt&djritte

ton dem Saöjaufe an einem Äaita»

ntentpalbe üebt eine gotoifoe &a=
pelle , ivd gtonntagd ftottttbicml

gehalten n)irb 2>ae Badoauä ur

neu unb febön erbauet/ au* be<

quem eingerichtet/ bar aueb all ein«

teiltet <$<baube einen trogen Umi
fang. Diefee )6ab ic r* gewöfttilicb

nur pon grauen befueör / unb e$

ift nid)f* feltenes in cen Äurmona«
ten inci-/ »o unb mebr grauen ju

ttuben/ waljrenb die g^nie maunücbe
@eft((fd>af( nur au$ 2 ober 3 alten

Jandprtdigern beilegt. $n <§onnta*

gen wird e« bura) $efud>e lebfcaf*

ter / tvo mau fta) gewöhnlich mit

San« beluiriqet.

Hub, bie/ 2 »auernbofe mit einer

SRaol » unb Debimuyi e tn ber $>tarr

©.nweigöaufcu/ ©emeiube £>6rlini

bacb und JBejirftfamte fcrteibeim.

Hubaker, eigentlid) SReuenrtein /

ein alte lerfallene* $erg<fb(af#
«ine ©rund« ton feinem Söejirfto

amte Oberftrcb / an bem Eingänge

tit da* Oppenauer ibal , auf einem

febr boben $erge mit einer oon
trefflieben Otuöftdit. Än bem Sufje

der Strge*» worauf bie SJuinen öeä

alten <2>djlo|fe6 9?euniftein noch Itcbt*

bar find , am ftluffe &en(b i>1 bat

neue ©einbaut unb SRenerbof er*

baut , oon welchem bat @cblo& fei*

neu tarnen 9?euentfein in ben Pon
j^ubafer Perraufrtite. £>a* £bal/
iceldice Pen Cberrird? nad) Oppeuau
tyer t>orbep rührt» ift t>on bepben
©e:reii det 9tenet>* ^IwfTe^ pon ftei*

len ^Bergwänden ewcufcbloffcn / unb
an diefer ©teile ber £urcdpa§ am
e~iqften. 2><** 5*«^/ auf beffen

Gipfel bie Sinnen bet ©cbleffe«

find, ift febr befdwerlicb ju erfteu

a en . mir ©eftrauche überwaebfen i

unb dtent weiter ju uiojtt, alt fei*

ben utwffyr alle 15 kii 2ü 3af;r«

*

mit torn }u befaen. Ba(jrf*ein*
Ii* ift b efe« ^5ergfcblog römifeben
Urfprungt , ba feine narürdebe i

lage
ti üorjiüaltdj |um 35ortbeiI ber 5Ko»

mer gegen bie einbrecbenben Stile«

mannen mag begönitiget baben.
Vladj bem abjuge ber «Körner btt

bauprete ein edler ftllemann bie

^)errfd)aft bicfee ©(bloffeg/ bi6 bie

Jranten bi^ Oberbanb erhielten,

allem >2tnfa)eine nad) waren $ri
pborab unb 9?cdeger , beren Uttar
die ^tifterin be< Sloflertf Odlerr^eü

ligen in tl^rer ®tiftungg* Urfunbe
% 11% meldet , unb ^unaDen bei

@d>loflie« fteuenftein waren t felbft

nodj au6 aUemannif^em ©eblüte
entfprciTen, unb nahmen ben Wo»
tuen ^euenfictn )um Unterfcbied
eine« bamaf« im Äapplerrfjale fa)on
beilanbenen aöelidjen ©fi'cbledjtc »ort
©rein an.

£>a6 jeut noeb blüfaenbe CSefcbIed;t

l»on 9teuen(tetn fudjr jjicar feinen
Un'prunq pon bem alten ®cbIoffc
^euenpetn im S3i<tbum *öafel ber»

gleiten / tcopon aua) wirtlidj eine
adclidje ^amtlte ibren tarnen führte.
T<cn diefer lebte 1324 3obann Port
^euenilem (

ein SKirter; ein anbei
rer biefe« ©efcbleebte« befa§ ein

@cbio§ ju SO? ublbaufen , mu§te e<
ar»er wegen einer an einem 3ubert
perübten t^cwalrrbä'cigfei rerlafTen,

©tefe« @a)lo& 9lfuemhin im Q3ailee
J^cd>fttfc nabmen bie Oeih-e.rtur

1412 aii $etnbe 9iubolp^& pon
9leuen|lein in S5efi|. SOelttn biei

fe« ©efd)leebte5 war Hauptmann
über 250 «OCaun , welrbe bie @tabt
«Bafel 1475 bem Äaifer griebneb III»

jur Belagerung pon 9ieu§ tufanbtC
Valentin erneuerte I48J fem &uvp
reebr (£?elotbum mit bem Q3e«

bingei ba§ fein ©d-.log biefer @tabC
}U allen Seiten ojfen fepn folle.

2)tefe& ©efdjlecbt wanderte in ber
$olge nad) ©djwaben auf, unb bie
Burg q*b Bifrbcf WeId)tor von
Siafel im 16. Jahrhundert einen
pen 3?ömeri^al tu eeben. !Da<
Sappen biefer Herren pon leiten*
Hein war aber ton jenem ber Or#
tenau perfebieben. !Da jedoeb bie
le&tern in ältern Urtunben» und
iwar febon in einer für bat älefter
Öl Uerdingen Pom 3. 1287 porfom»
mfn , fo fedetnt ti , bag bie Pon
9?euenftetn aut per ©a)weij unb
<§cbwaben ton jenen in ber Ott
tenau abftammen. 3m Uten Saft»
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9ö Jlubertshofexu Hugstetten.

punbert t&et'Tfe fiep bai Steuenflew Gtfäiibtt biefei Orte*, wefaer
«ifebe $enbled>t in jwep hinten, f« ,ne SKerfwürbrgfeiren enrbält,
nämlicp : 9Uuen(leiu, ©<pnltbei§ |U tfl unbefannt. €r lr?q r 1 @>rtinbe

Dberfircp, unb ber Starben bon ' «orbwefth<p Den ®raunhngen m
9*euenftem ju UUemburg, woburcp, einer SSalbgegenb auf SBraunhni
ba feine Sinie bon ber antfern ab* ger ©emarfung r wo bie Q5*wobner
flammen weifte , befonber« im aud> Bürger finb; fie leben een
$en unb <2rrbfd)aft<wefen fup biele bem Selbbau nnb 3*ie&|urpc , |um
iinb langjährige ©freitigfeiten wn* Sbeil au* bom SBerbientte be<

rer tbnen ergaben. <£$ würbe enö* Jpoltmacben*.

Ii i) buree) Uvtel erfannt , bag bet; t>c Huchenfeld, ein tyfarrberf in

Linien ju einem @tarame geboren, einer rauben gebirgtgren {ftegenb,

3ur Seit be« Sau)1re*f< bar SXel»

rfjior bon Sfeuentfein / um fiep beflfer

fairen |u Tonnen /

9^eu?nf1fin unb alle

bas @rf>lo§

feine ©uter

eine ©tunbe ben feinem 35e*irfk

amt#ft&e tyforjbeim enrfernt. Ü
iäbl r 440 ©eelen , 1 ^rte, 1 tgrbnle,

i'\ SBebn f unb 58 Sfcebengebäube.

bem £aufe SBaben \a Seben auf« 3m 3abr 1263 befagen bietet Serf
getragen , fiep unb feinen ftaepfem» Q5elrem unb Sertbolb ton «Biien*

men aber alle feine jubor gebab/
ten tSerecbtigfercen borbebaffen.
«See €rricptung be« erften «Ritter«

bunbe« ben 2«, 3uf. 1474 war «Refc

ebior mit unter ben bereinigten
tevn , unb befara in bem Stifter«

Stnübfag ltyferb, Unb j^rltd; 1 ff,

in ©elb ju Hefern. ^n ber pf'aU

jifit) unb iöawerfdjen $ebbe jwtfcpen

Ben ^abren 1458 unb 1504 würbe
ba£ ejfbfop 9?euenftein bon ben
Sttafjern jerftort. naeb&er$eb»
parb uub SBolfgang b. Steuenftein

im 3. 1505 bte feben über ba«
©d>Ie§ unb ©üter bon ffflavUv&f
Gbriitopb I. bon 9aben empfiem
aen , würbe bebungen , ba« eiloe
<fteuen|t«in wieber berjuftellen

;

ftein unb überließen ti unter ber

£ebcnet>erbinbli<bfeit bem Ämrab,
genannt Äelb, Svitrer, ber in ber

»urg ftiirftenef feinen ©t£ barte.

*5ertbolb/ genannt SBibener ben
Sngrröbeim/ teurwein fc.Qiarfb.Kb,

eiberen bon Spule, ^flbret^r b?n
Helfenberg unb ben trübem Stom
rab unb ©ibefen ben ßdjonau, unb
gematteten btefen ibren eebenleuten
bie $re»beit , biefe« ©ovf in bie

£änbe Warfgraf Äubolrb« |U üben
geben. £6 tarn in b»r ^efgc alt
s£nbi\~d}tt «eben an bie $ami(ien
bon l^emmingenr bon Äalrenrbaf,

b. Ebingen r b. 9t$*mbMi , ben
SJemrfiinqen , Unb enMid; wieber
an bad ^an< ^aben.

«Hein bie Sofien ju biefem befcfcwer* Hud el , ^of in be» 9eitrfsante
Tiwen Saue fonnren bamafe^ nutr 5Rbgfirdj unb $farrep «oll.

Dt^Vritten werben, nnb ba in*wi? Hu ^stett e n , ^farrborf mit 88
? feben burrb berinberte 5(rt ber

Ärieg^fübrung unb ber ©raatöber«
^ältniffe ber gweef biefer Burgen
tvegftel, fe würbe babon bii \m
Umgang genommen , bagegen aber
am 5"fe be« IBerge« in öem £bale
lunäcbft an bem Stenrbflufre , auf
einem |U bem &d)lc§ gehörigen
9(cfer unb ^ubfelb eine tSobnung
unb ®?e»*t*bof erbauet, unb alle

üereebtigfeiten biefe« babifa^en £e*

fcenö bon bem ©a^Ioffe babm ter*

legt. 2)aburd> berlor jtrb nacb unb
namber urfprungtiebe^ame Steuern

f!ein, berwanbelte ftcb in ben bon
J>ubafer> unb bie ältefte £inie bon
9J<uenrtein » nabm ben tarnen
Plenen it ein ; ^ubafer an.

Hubertshofen , ein öorf mit
einer ^ofalfaplanep , 19 Käufern
unb 197 Beelen in bem SBejirf^

am» 58iUinflem ^ie Hrfprung**

©ebäuben, einem ffponen ©cpleffe

unb ©arten unb 422 €inwobnern
an bem $[ü$d)tn T^repfam gelegen.

<£Z bilttt mit fS -rt'bnm, Jr>ccbbcrr,

^olibaufcn, ^Senjbaufen/ Ober«
unb ^ieberreutbe , bie fegenannte
«STarf im JBreiSgau.

JDa« 2>orf geborte in älteften 3etV

ten ;ur ^errfeparr Ittenberg , bon
ber es bie ©dinewlin $o§ \u ttbm
trugen, ^aman $0$ bcräu§erte

mit leljenbert lieber SSewilÜgung bie»

fe« lebenbare 2>orf im 3» ^l *»i

Ulrirb "sKübern 9?acb bem 2lbganqe

ber trafen ben Ufenbera erbiefe

bie Dberlebenberrlicpfeit «9?arfgraf

$)t%o b. £acbberg, welcber febann
ba« Dorf £ugileffen gebaeptem \\U

rirb Zubern «16 eigen fäuflirp über*

lallen batre. ^}pn biefem fam e*

an bie ©cpnewtin bon Sanbef |tt

S»i«n?f 1 unb »abib pph JCanöef |u
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Hugsweyer.

fBttnel berfaufre 4>ugfteffen mit
)en jur ?9fart gehörigen Orten im
3.1491 an ben oiirewbifajen flanier
Äcnrab Srürjel um 9<X)0 fl. ; der

Sburm, ^ura unb <gcblo§ war
oamaltf norfe im SBetiße 5r c r 30m
)um Stiert? , 0011 wettern ©efcblecbte

it?n ©eora und Jtunegunbe jjorn

im 3*br an SBil^efm ©fiirjet

|n *Surfjf?eim gegen anbere ©eftfcun*
aen oereaufmten. <Rit bem SDobe
4(eranber Gar« ton ©tür^el ,

©eurfcboroen&nrter und hemmen«
tbu ;u £re»burg, er f o>Vh ber ^a:.n<;
flamm beefe* ©efdjMres, und £ug<
fletten fiel al< bitretctifmeä ¥eben

an ben f. f. ©eneral oer Äaoallerie,
#emn<t £ubwig grerörrrn oon
@* afrain/ unb beffen trüber
fclauS/ Obcramrmann ber ©raf*
fdjaft ffalfentfein. «uf ben £ob
bet @eneral< oon Scftafmin 1792
fam ftugiletten au fetnen 9lepoten,
ben f. f. StegierungSratb Jreijljerrn

$ranj ton i^rpafmin , welcher 1791

bamit belehnt würbe. JDiefer flarb

otjne £interlaflung männlicher 91 a t*

fommenübaft , .
unb £ugftcrren ftel

burd) 4>«oratb an ftrenberrn oon
SlnMau , grogöerioglic* SSabifaen
SDhunter unb #ofnd)ter ju $ren<
bürg* in beflen SBeftpe e$ fnfc 4«
amwarn9 beftnbet. »iebjud)t unb
»eferbau näbren bte fctntoobner,

3n bem oorjuglu^ fn)Ön angelegten
oon Slnblaunmen ©arten beOnbet
ftdj eine anfeindete Saumfarn le.

Hugiweyer , £ugeäoillare / ein

feljr alter Ort/ Welmen faon 91 i*

(bum ©tfaor oon &tra§6urg oon
einem gewifien auf Stalten abfiaim
menben £umfrteb/ einem Smwe*
ftafobne .fcugo* erfauft , unb im
3a$r 920 bem Älorter ©f. SbomaS
in vStraßburg gel'menft bat. 2Baf?r«

fdjcmiitt) mar gebauter #ugo ein

Börner unb SpnaO oon *Rablberg /

bei- beui Äaifer Otto jedenett mit
Streue anbieng; ais baber berftacb*

folger iKiduim*, 9tfd>of SKutbarb II.

bem Äaifer Otto ftd) miberfeßter
bte bemfelben abgeneigte fetnbfime

tyartbie ergriff , unb *9?utbarb
bcemegen auf einige jjeic alö ®e=
fangener naeft Äoroep in ba# Älo«

Oer oerwiefen mürbe/ bat ÄaKer
Otto biefen Ort mit mebr anbern
bem *5i6tfcum ©rragburg unb bem
Slotler «f. £bomaS wieber entjo#

{en, unb bem £errn oon 3Rabf<
erg benläufig um bat 3«f?r 938

II
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toteber tugeftellf. £eilifa, bte legte

Crbtcmter oon 9)?ublberg, Oerefc*

liebte fim an Walter II. oon ©e*
rolbeef unb brachte icm $ugtwener
fammt ber £crrfmaft «Dlablbera, ju.

^Balter machte nebft ben @tiftun*
gen xu ea^r aa$ mebVere n«t|
fetraßburg # barunter aud) mabr

1

/

fmemlim ber3e|?enten ju i^)ug<ioener

begrijfen war» ben er beut 5tlo|ier

ber regulirten Qpovfjerren auf bei»
©rünens^Serb ju ©tragburg ge<

fmmtt bat. aber biefe* &lo$
Oer um bte Witte bet 1 ( ren jatjr»

bunbertS ganj in Verfaß atvittl)

,

in ber golge aber oon y?ulman
«Oferfdjmin/ einem reiben SBürger
wieber bergeOeltt würbe, in foletje«

mit StmoiUtgung bei bamalig |lra§«

burgifeben S3tfmof« Lambert oon
*Burn ober »Rrunn bem 3obannirer»
Orben jioifctoeu ben 3abren 1371
unb 1375 mit allen nom übrigen
einfünften be$ oorigen €borberrn<
Oift« überladen worben. 3luf biefe

9rt tarn ber 3ebenb oon J^ugg«

wcoer an bie (Sommenbe ©r. 3°'
bann in errafchurq, wo er auc^

^%i< ju beren dußofung oerbdeoen
tO. JDiefe <£ommenbe befe$te auc^
bte Pfarren, befelbete ben Ort<#
geiOlicben unb unrerbielt ben €bor
unb »tburm ber Äirrte in bauli#

eben €bren. @ootcl bte weltliche

^errfebaft oon ^uglweoer anbtt
langt, fo würbe nam bem £obe
kalter« im 3- 1277 bie 4>errf<bafC
®erolb<ef in jweo ^errfmaften S}0(

^cngerolblef unb €>ut!, unb ©e»
reibet i^ahr unb <D7ablberg getbeilt^
jrAugeweper Od alfo an (entere. 9cac^

bem Abgänge be« J^aufel ©e?
rolbSeMafcr unb «D?ablberg im %
1426, fam biefe £errfcba»r bureb
$eoratb an bie ©raten oon SRöri
unb ©aarwerben, welcbe im 3ab*
1477 bie ^dlfre berfelben unab(Öt<
lid> 1 aber un^ertbeilt an $Rartgraf
(Jüriilorb I. oon $aben oerfauff/
unb fomit würbe bie J£>errfcbaft

8a^r* ?Kablberg jweo^errifcb. 3m
3abr 1629 bewtrtte 2R. ^ßtlbefm
oon $5aben<9aben eine gan^licbc

«bt^eilung ber Jperrfaaft ; WabU
fcerej mit mebr anbern Orten fam
an ^aben/ unb tabv mit Qu+it
wener Je an ba* fünllime ^au«
^affau , oon bem e# oermög bei
güneoiller ^rieben« 1803 an er^e#

re< wieber abgetreten würbe. 25er

Ort iO oer eoang* (nt^erifa)cn



Hübschberg. Hüfinge n.

.

Kaien $ugetf>an / bat (ine Äircfce,

^fairbaut, ©ebule , ein eigene*

®cricbt mit einem ©ebulrbet§ uno
3 (Sertrt)t?jnan!icrn , jäblt ~>&+ ©eei
len, 112 Börger, 115 Käufer/
tver unter 3 (£ci?i[^jcirri?e , 2 $?al?I*

und eine Debl > unb SKeibmüfjIe

fiel) befinden. Sur* ben Ort füfcrt

bie 2anb|Jra§e nart> ©tra&burq

,

unb buret? ben üBann fliegt Sie

©ebutter. £>ie Qemarfung bet

Dorfeft t|1 fruchtbar an allen @at*

.
tungen Qetretbe, aua) wirb ^ier

EBein qebauet.

Hübschberg, ein. beträcbtlicber

S)cf in bcai frappier ftobefer » Xoal,

JBejtrftamtet Gebern. ©bemalt
rourbe et baf ©cebacbtgut genannt,
unb geborte $ur #errfcbaft Bofen*
(lein.. 3" öcr abtbeilungeWUrfunbe
von S3cfen)leiiif |iotf<ben Vollem
fopf unb o. SHuppur oon 1479 fam
fü }U beut I'ccb bet ledern , würbe
|u sürbleijui oerlteben , unb oon

. ben o. J?att|ietn 1627 toieber ein*

gelötf. Gm 3*b rbunbert b/ernarb

rourbe et Von $)bilibert t\ (Stein ,

ber biefet ehemalige Siitfergut fefcr

scrrtücfelfe, toteber ju ßrbleben «*
Äappler Bauern t bte t & größtem
tLifiit- jeßt nod) beflßen / übergeben.

H Ufingen , eine (leine ©tabt mit
182 Käufern , 206 ftamilien unb
1340 Seelen am finfen Ufer bet

glügebent asreaarf) in ber ßanbgraf*
fct> a t c Baar. ©te tfl ber ©ifc einet

gro§bcrjogltcben Bejirftamfet/ iooju

bie Orte SUImenbebofen/- Öefcla

,

Brüggen mit 3fti(Mbrunn , Dcllin/
gen unb Sßalbbaufcn, DÖggingen,
ffürftenberg mit bem Sagbfdjloö
Xänge , ©utuubingen , Raufen OOP
SBalö , Tüfingen/ Leubingen,
©umpfobren, BräunKngen, ttn*

terbränbf Oberbränb/ Bubenbacb ,

SBa(bbeim/ Neuenbürg , Unabingett

fammt ben stallet er? Äirn bacben
unb &räbenbart)ir * Spöitn , nebft

bem im 3abr 18L3 eingegangenen
Stinte ^Blomberg mit ben Orten
Blomberg ©tabt unb Dorf , SXan*
ben, ©teppacb/ gollbaud, £ow
bingen, €Runbc (fingen , SRiebböb'

ringen unb SKieböfrfjingen etnoen
leibt ftnb. Jpt«r i(t ein artige«

©djfoß/ unb ein in ben 50ger 3«b'
ren erbautet 3u<bfbaut, toelcbet

jefct in ein Äorreftiontbauö für
leiste SJerbreeber oenoanbelt i(r.

Die alte $ami(ie ber Herren oon
«Blumberg trug Tüfingen in altern

Setfm ben Särftenberg |U Seben.

1381 fam ei uon biefer Jamilie

bitt-d) 3)ermä(fetnt§ an bie t?on ©cbel*

lenberg, rceton et <£rnil ©ebtoei*

färb unb SBurtarb oon ©cbellenberg
161K ober 1620 an bie ©raren oon

ftürftenbera, oerrauften. Bit )ur

gtufübrung bet gleiten 9Xaafeö

im $ro§ber}ogtbum bebiente man
fi* b»er noeb ber ©djellenberger

SKaafe. Küfer einigen tyrefeffioni*

(len ndbren ftdt> bte ^tnitobner groff

teutbetl« ootn grudjibflu unb ber

^Bie^uoif , unb befiben in tbrer

©emarfung 3748 3«u<bert Ärfer*

felb, 1354"3aucbert Riefen unb 910

3au(f?ert ^Eßatb * unb 9?eutft(ber.

3n bem fogenannten gRüblöfdjle

»erben niebt feiten römtfae <Kün*

jen entbeut, unb auf ber @ette

gegen IBräunfingen bin (tö§t man
bauttq in einer Gtrecfe einer balbtn

©tunbe auf untertrbifrbe« Gemäuer;
toabrfebeiniieb bie 9\efte M alten

sBrtgobaunif.

3n ber Äirduburmfptße, bie in»

uer balb ber fierm unb Materie nacb

^otbiftb UM beftnbet H ct> ein rotber

©anbflein mit ber 3abv*a^l 1100/

ber eine SSenbeltreppe fdiltepr.

3&abrfcbeinlid} |ctgt er ba< 3abr

ber Erbauung an. Der
SBreg , auf beffeu tinfen Ufer

baö Ctabtcben liegt/ foQ ebematt

gcrabe an SBräunltngen , neben

ber ©tbäcberfapctle borbep/ ber

Donau ftugceilct fenn. Dabei- no*
eine »Benennung in bortiqer ©ei

genb s2tbbact; / too man wirf lieb auf

©puren einet ebemaltgen glufjber*

te« floft.

3n fpätern Seiten foll l>ter ein

OTannöfloiler befranben haben; Ut
ber bte ^Benennung tKbnd)froiefe

au§erba(b M Ortet r unb nit*

bef unb mebrere arronbtrte ?D?ar?

fungen, bie bte Herren üon ®(be(<

lenberg |ur ^eit ber Steformation

für ftcb eingesogen ; unb je&t no<$

bem dürften oon ^ürtienbera gefco*

reut ber (te rauflirb an ftcb bratbte.

^bemalt toaren bjer 2 ©cbloiTir

ber ©(i)ellenbergtfeben Linien, ©d)?l»

lenberg < ^aiibttrofl unb Spellens

berg Oef^ngcn. 3n ber Äirtbe bt*

ftnben (itb mebrere ©rabfteine ber

erren oon ©cbellenberg/ i. 9*
ans 8(rboga(t unb ©ebbarb oon

djellenberg. Der ältefte reicht

auf 1523 »urücf. (Sine notb lesbare

3nWrift 1(1 folgcnbe: „«an» 1573
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Hüffenhard.

„ben 2. 2>ej. ftarb ber fcbel unb
„fetfe »Burgbarbt ton ©djellenberg
„ut .^uftn^en, fürftl. 25aptrf<fcec

„9tatb unb IBi\igebomb in lieber«
„barem / fe beut ]>od}I6t)lt<^en J> a u

0

„kapern 72 3al?r gebient, alliier

//begraben. 11

93ollitänöig reiben bte 'Pfarrbüi
e&er nur bis jum 3abr 1596, alle*

(rubere ftnb armlidie *8rud>rtüefe

au£ ben Seiten ber .Reformation /

unb etwa* bor berfei6en.

Hüffenhard, ein ber frerberrf.

fcen ©tiniiiin qen > ©utf cn bergifdKit

gamilte gehörige* 9>farrbot*r ton
730 (Seelen.

IDie [rubelten Wadjricbten baton
ftnbet man in ber ©efenidjfe be<
Älorterä ftirfdjau, welcbe« allöa 2
£uben befag, bie ber 9tbt ©ilbelm
lur ©ttr'f unq bes $riorat< Steifem
bacb im 3al?r 1083 wibmete.
Die alterten betannteii fl3ej»$er

befielben waren bie int Ärai^gau
beträc&tlicb begütert gewefene Sa*
tnilte ber &pnafhn von 3öcin$bcrg.
Cngelbarb ton Reinsberg terpfan*
bete int 3abr 1397 bte #äffte ton
•früffenbarb fammt ©uttenberg unb
SJiuiplbart), unb auf Dienftaa nad)

6t. €nbre*tag 1449 berfaufte ©otte
frieö ©cfcenl t. «imperg» $5ifcbof

iu ^urjburg, als SJotmünber ber

©dfcne Gonrab* ton 3Betn$berg
an iKeidj ipanfen ton ®emuttugen,
©uttenberg 'Sura. unb @d)(o§ ben
dornet am 9leiar mit SRicbelbacb,

£uffenbarö, ©iqeUbadj unb StiU
bert^aufen (benbe leßte jebodjniebt

aatt}) um 6000 fl. , auf biefe SBeifc

tarn es a(fo an bie öblen von ©em»
iningen, woton bif ©uetenberger
£inte e« noeb bejlpt.

Hügelheini, ein tyfarrborf,

l/2 Ötunbe von Wü&lbnm , unb
um 149 5u§ tiefer alt ba« 8utt<

$au* öafelbft, an ber eanbftrafe

felegen / mit 505 £in wobnern /

ftirdje, 1 ^Jfarrbau« , 1 Sdjule,

107 SBobn * unb 95 9frbengebduben.

3it bie batige Pfarrei» unb ®e<

meinbe gebort ber Ort 3ienfen.

93cn ben / ben Ort umgebenben
fleinen bergen bat man torrrcfflittoc

SluSitcbten. Die ©emarfung tft

nidu überall glci$ frudjtbar; in

tciu um ba6 Dorf liegenben Steile

wirb gute? betreibe gebaut/ wo*

ton tiefes berfauft werben fann;
bie gelber in ben Sergen unb gei

gen Stenten b,m geben einen g<;
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ringen Ertrag, fo wie bat febone

3$iefentbal/ bem e$ an binlanals»

eftcr ^ewafferung fehlt. SSJein wirb
tiel gebauet, unb er gtfcort mit
unter bie belfern ©orten ber @e*
geub. Die ©emeinbe bat febone
groge, nur ju weit entfernte 3Baf*
buugen. (2>ie liegen bmrer bem
©cbwcigbof jwi(cben ben VBnjntqen,
% .uifcu er.- unb J^etter^be'mer Saf»
bungen/ unb erfireefen ftdb bis, qe»

aen bie Sirnifc. 9^abe baben bat
oie ©emeiube eine @agemöb(e. 3er
£)rt bat im legten Sriege befonfeerl

tiel gelirtcn.

Sp ujelfbetin geborte ebemalS jur

^)errfibaft Ufenberg.

HUgelsheim, ein f)farrborf am
SlOetn mit 464 €inwobncrn , einer

Strebe» einer OJrarre , ©cbule» 89
5Bobn? unb 17t 9^ebengebauben in

bem @tabt* unb crilen ganbamte
^aitabt. 3er Ort geborte ebemaff
ben ton SBtnbefr unb tarn mit
©tollbofen jugleicb im 3abr 1309
an Q5aben. ^ier ijt ein 5i6r(ter

angetletlt.

Hunsheim, ober jungen/ ein
nuttelm hßiger fatbolifd>el fpfarrborf
ober <0?ar!tfl[ecfen ton 474 «Bewob*
nern an einer Q3aa), welcbe beü
SSBibbern in bie 3<*rt fliegt, 2 @t.
ton Callenberg; et gebort ben£er;
ren ton Gerlingen (8erltebingen)

,

bie aurb torbin bie JJfarrer^ |u
Vera eben Warfen. Diffe Vfarreo
gebort tum ^ür}burgtfet>en Vanbs
fapitel 33urt)b<ira 1 unb bat &u $i*
Halen ben ©re§bof t unb bie $atbo<
lifeben ju gXercbingen. Der Ort
felbft gebort |um Slmte Ofterburfen.

Hürrli iigen, ©orf unb giltal ber
Pfarrer? Biebern in brm SStiiitit
amte ©onnborf mit 34 Käufern unb
254 Seelen. fc# war ebeöem eine

SBeftfcitng ber €Men ton ©riegen
unb ^einrieb biefet (Stefcblerbtee ter«
fauffe biefen Ort 1494 an ben ©rai
fen t. tupfen, ton biefem tarn er

an SDfarimilian ©raf ton ^appem
beim , unb enblicb 1612 bureb Äauf
an et. »fallen, welcbe« frbon 1288
t)ier ein ©ut auf bem 9u( qenannr,
befag» unb folrbe* um 1/2 §)funb
^aA)i ausblieben t)arrr.

Hüsinsen, f ff in er Ort unb ^tftal

ton ©feinen. Sr täblt 241 (Siui

wo^ner, eine ©cbule, 41 Sol;n<
unb 83 9lebenaebäube , unb gebore
in b«< totgtthmt forran).



1Ü0 Hütten.

Hütten, Dorf ton 448 £t'm©o&i
neru, 70 5amifien unb 41 £äu#
fern in bera ^eurKamte ©afinaen.

Hütten, ein feiler im ^ejirfe*

amte @<i)Önau, gebort dem grep*
beim ©ebdnau 3ell unb jäblt mit
SRiebtcben 183 tginwobner.

Hüttenhof, ein #of ratt 7 @ee*
len in 5er Wogten unb $e$trf*amte
©r. «lauen.

Hüttersbach, einige Jj>ofe in ber

ffiogtet §d)waibacb, £öeiir«amte*
©engenbadj.

Hüttigsm ühl, eine SRübfe im
«BejirNamte ©injbcim, gehört bem
£errn c. ©emnmiqe.n * ©uttenberg,

Hiimmelberg, 2 £öfe mit einem
5Bertb6baüfe in ber 33oqten Weitnau
unb 9e|trftamte £d)opft>eim.

Hundheim , ein ^farrborf ton
570 Seelen / an Der ?ai brtraie ton
*J}ii(tcnberg nacti «Bifcboflbeiiu unb
Wur^bura, 1 ©funbe b. ÄülSbeim
unb 4 ©tunben ton SBifcboftbeim

in bem ©tabt* unb erften ßanb;

amte SBertbeim. geborte bem
€r4»tift Sftap nj bi$ jum 3a&r UXK§#

tto ti mit anbern Orten biefeä

€>ttft< an ba« fünH. #aus Seinin»

gen , unb fpäterbin im 3«br 18<>6

mir befien Senkungen unter 33a*

bifnje 4>o&eit fam. #ier ijt eine

tyollterroaltung.

Hundsbach, ein jur #farren £er:

muoie* im 'Bejirffamte »Siibl ge*

borigel $tlia(/ welches mit Jper*

renwie$ bie gleite ffnnleljunq bat.

Sie (Smiuobner , etliche dauern
aufgenommen , nähren fid) tom
j>o(jbauen unb ftoljfjanbel. £ier
webnt ein berrfitaftUdjer 5'örlrer f

ber bie umliegcnben Salbungen ju

terfeben bat.

Hund seck, ein iSinfe in bem S3e#

»irfgamte SJütjl , ju gunbäbacb ge*

Vonq.
Hundseil, ein ginfe im (Bctiltaj!
' aicr ¥ebengerid)te unb $ejirföanue

£ornb"erg.
Hundsfeld, et» terlorner Ort

e&*rbal> JTebt; er würbe 00m Sfttjctn

terfmlungen.
Hundweiler, ein berrfdjaftliaVr

upfUbeuhof mit 6 @eefen. (5r

a^bort in bat 9ettrfiamt SReerS»

Surt , tyfarren 3«enborf unb fam
im 3abr 169 "> to bem ©otteebaufe
SBringarten an bat £o4fhft <5on*

Hunfferberg, ^eißt ber 9**rg

f

weiter Äcblenj in ber ®rf?ireij gt;

Huttingen.

genauer fl* erbeet , unb ben Kü*
efen *i* gegen Ö5ann&olj forttreibet.

€r erbielt feinen tarnen ton ben

Jpunnen, weKne barauf ifcr £of|

bieten/ unb um ba« <abr 925 ihr

Säger fd)fugeik 9*cd> tor furjer

geit würben über ©urtweif auf btr

Slnböbe ®pie§e auSgcaefert.

Hungerberg, ein SBaua-nbcf,

»eld>er au$ ©arten , gelbem unb

Siefen bertebt* unb |ur (gtabt unb

^farrgemeinbr Saben gebort. Gr
liegt beum Gingana. in ben SBalb»

unb an bem fäönen bequemen ^ßeqt,

»eieber nadj bem alten ^ebieffe '^a?

ben fü^rc. Der 95crg unb ber i^of

haben tbren tarnen ton einem

nabe gelegenen $ruunen , tteiaSer

ber J£>ungcrbrunnen genannt mirb.

{Jritt ber $aU tiu, ba§ biefer

«Brunnen auftroefnet, fo ent'tebt

naa> ber 3Repnunq tieler (fintoob/

ner ber @tabt ^öaben in fclbem

3abre junger.
Hungerberff, ein ^of in bem

«Büfclertbaf, %m ti «üol.

Hungerberg, ein £au« mit 4

Beelen in ber tanbgraffcfcaft Ktti

lenburg » ^ejirflamte ©teefad) unb

<Pfarreo SBinterfpüren, ifl bre ?Bo^
nung be* berrfajaftilgen 56r)1ere^.

Hursterhöf, einige £öfe in bem
«öeiivf«amte $üfcl.

Huthmühl, eine <Rö^le in ber

legtet ©oöl unb ^5cjirf8amte $ful*

lenborr.

Huttenheim, ©orf ton t23 @ee#

len unb 81 j^äuferu an bem ^nw^
bad> im Se}irfgamte ^büipp^burg.
Der Ort |}atte ^utor eine gan| an«

bere Sage natye am iRbetnOromr

unb fcieg bamaK Änautenbeim

;

iteil aber jener xl\x$ bemfefben ben

Untergang brofcrc/ würbe er abge*

brod)en 1758 unb 1759 an bte

je^ige @t?Ile terfe^t , 'tnb »ur C^re
bef bamatligen ^ürfl 1 ^Bifctjcf« unb
Äarbmal* ton i^utten^ J^uttenbeim

genannt.

Hütte nhof, ein jur Pfarren ®fuw
bingen unb «Bejirf^amte (Srnmetu

bingen geljöriger ^of,

Huttingen, fatboltf*eö Dorf unb

^iltal ber Pfarre» 3^ in *m % ts

»irt^amte Xörradj. «8 jablf 211

Sinwobner/ unb nebft einer Äa>

ptllt 34 Käufer. Serbin geborte

e$ mit ber fttrrfäaft ©c&fiengen

jum %ed)Mt öafcl/ unb fam mit
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Hutzelberg* Jaxtthal. 10-1

ibt'bürg ben fteitiibeputatitnii Hu t lelber g, ^dft in bem 9V.
fglug Pom 3afcr 1803 an bat £au« iirt&amre Millingen

f ©taaö unb
IBaben. 9farreo feiler.

I.

Jägerhaus am ©ee, ein 35qen
unb $*fg*rbaut an bem fogenanm
Jen ©glugfee. 8* gefrört ntr ©e>
f<b»ooraep £tfenbrege f tyfarrep
gcpiugfee unb' in bat* Seiirftamt
@t. »laften.

Jägerhaus, in bff Äutt*Tau,
ein Jerrfgaftfiget 3äqerr)aut in
ber gjfarrcu «ab «ejirttamte et.
platten.

Jagdhaus, cm berrfgaftltge« ®e#
baube in bera $e|trffanue $aben.
Sa&ep wopnt ein Jörfier.

Jaxtthal bat, bie 3art ober %a$ft
ift ein Heiner &lu§» welker m
ßgwaben tu ber ©raffgaft Oettin«
gen, oberpafb betn Sglnffe öolben
cntfprinatr unb beo SBtmpfen in
ben «Recfar fällt. <8r burgfgfätu
gelt in mauniafagen Ärümraum
gen ein anmutbiget £r;al , befen
$ö&en am Kitten Ufer meitf mit
£olj, am regten nrtffff$eifl mit
Beben bepflanz ftnb. 3m «Kittel«
airer gab t>er $lu§ bem 3artaan
ben tarnen , ber in Urfnnben aug
3ag«*aaue, 3aa,e«gowe ^ei^r* Sie»
fer ©au 409 ftg an benben Seiten
ber 3art, pon ©gontfral M ^er
2ongebura au« fclafelben hinauf.
Sur Or&tt|C fratte er gegen SDtorg.en

cen ^ula^qau/ gegen ttbenb ben
SBengerrwetfer unb ben niebern
«Rtcfargau ; gegen Wittag ben Stot

gergau. Sie n'örblrge ©ränie
maebte bie ©gneefganje iwifgen
ber Sauber unb 3arr.
3m babifgen 2tntbetl bet 3art<

tbalt liegen: ba« ©almifge 9tmt
Ärautfrcim , welchem bat 8m t Sah
lenfrerg einverleibt ift; bat grätig
fttnmgifge tHmt 9ceibenau , rooju
bat 0(mr öilligfreim gebart, unb
bat mit UBürtemberg gememfgaft*
Heb Qemmtngtfge 3tmt SBtbbertt.

Hod) tteben in bem babifeben 3art;
t&ale bie }Um £r)eil in SÄuinen he«
genben SBo£nft$c alter «efct/ledjrer,

»te bat terfallene ©gfo§ itraut*

beim , beffen 3$ett0er fgen in ttr*

fanben fron 1144 Porfommen , unb
toren einer » Cum-ab bem <€n»tjem,

bie Wräffn Cumgunbe tcn <$ber*

(hin |ur Gemab ün batfe. Son bem
noeb erhaltenen ©arttfrurm ber alten

35efle geniest man ber (gönnen
Stutftgt bttrg bat bhifrenbe 3 arf '

tbal. fSon anbern Burgen / tuie

Giertau » &tMonn8ßabe u. (tnb nur
noa> bie Stellen berannt 1 wo fte

gefranben.
rieben bet 3arftbaleä bedebf

abmedjtlenb aut fettem 8ebm, Äalf»

Äiefer unb aurer Olefererbe. 06(1
unb Sem &ebeii)en am beften um
(Eiersau; Oelgetvacbfe unb J^anbelt.
fräurcr werben an eintaen Orten
mit iöorfi?eil gebaut. 2Die 3art nt

reieb an Jifeben/ befonbert an «alen
unb .^eebten 4 aug gibt et in ben
einuremenben ^albbägen fiele $o*
reifen. 3m Jrüpling unb £efbjte
tritt ber »luf ftewör/nlig aui , unb
bemäfTert, öie an feinen Ufern lte#

genben SEBiefen.

Sie Skwebner M Xkali ffnb

weniger »oblqebilbet alt tbre 9^ag<
barn im »aufanbe, unb b^ben
ineilt rtarfe blonbe ^aare , aber »te

ftnb genügfam/ ben&eu große 3?eü
c\ung ^ur -Dfmlf , unb mel ^efitucf«

iigfett in mecbanifcben Arbeiten.
2)er ^efbbau fönnte blübenber fe«n,

Sem ^uffommen beffelben ireljen

befonbert bit ^)äditer mit ibren

^ablveigen @gaarbeerben entgegen/
welge ber «bfgaffuna ber ^Brage
unb ben «nbau ber anbern tyUt|l
^tnberniffe in ben SBea legen.

§iir ben ^Urertpumeforigcr ftnb

im 3^rrtöale bie ©puren einer

rönufgen ^eerf?ra§e merfroürbig.
JOiefe ©trage jog |lg eon. Ärauu
beim/ oben an öem ^eufrärter 3Balb,
eböiqbreit genannt, bnrg ben

,

bem Kurilen Pen CSalm gebörtgen
Stegehoalb/ einen ölbbang btuunt
ter, gegen Callenberg/ poo ba ben
fogenannten (i^a aenberq aufwar tt»

aegen bte @emarrung pon Slfg^au*
fen nait 5S5töbern ^ wo fte (ig mit
ber fogenannten ©agfemlraße per*

einigte, eine äbnlidie ©rrage nebt
pon Verberg nag Callenberg. Sie
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102 Ibach.

Oberflädje ifl |um $&eif angebaute
aber mit ©ra< bobr.fr , allein man
ftel?t nect beutlitp ibre Pormafige
freite pon 30 fcug, unb ba* Wart*
graben bürfte für bie gltertfeum*
funbe lebr lehne uö fern.

Ibach, cm £ba( uub 9?octe in bem
fterirfne unb tyfarreo Düpenau,
Q3enr!*amte* Obertircb. j|ciblt

67 Bürger , 455 ©feien / 2«B?abl*,
2 @ägmüblfn unb ctncn £anfplaul.
2>tc ffctne SÄotte Verberg mit 26
«Bürgern unb 200 Seelen würbe
mit biefer bereinigt.

Ibach, $>farr uno Spelten in bem
«öc;irf«amte ®f. Q3faften. (S>iefce

Ober* unb Unreribacb ).

Ibacherthal, £&al im 93erirf**

amte SBoIfanj.

Ibenthal, fte&e 06er > unb Un«
teribentfcal.

Iberg, ein £of in ber <8ogten
Äappel unter 9Jobccf / J8*iirMam*
tce s

2i.f)ern.

Iberg, fie&e |>berg.

Ibich, ein 93auernr)of im SBejirWi
amte Sföalbfirdj. <5r gebärt iur
altberrfdjaftticbcn©cmciuÖe unb un*
tcrn Pfarrei) ©imon$u?alb.

Ichenheim, tft ein fefcr alter Ort,
er erCtfjeint fcbon in einer UrPunbe
Pom 3at?r 903, weriun Suitfricb IV.,

ein ©raf Pon <£lfa§ mit Sinwifli*
?una, feiner ©öbne #untfrib /

uitrrib unb .f)ugo fein ®ut in

3*enbeim an ba« Stfofter 6 t. £rub«
pert am @rfm>arjn?albe Pergabte.
Slurt) ba* Älcfrcr futtern $atte

fdjon in ältern Reiten ©üter £ier,
worüber e< Pom $)abit 3'wocenj II.

fcen 28. OPf. 1136 bie ««ftatiguna,
trbielr. 3n bem 13ten 3«brbun<
fcert neigte ftcfc ba$ ®efd)lecfct ber

JDmiaften Pon Stfablberg tu feinem
gnbe, unb bie lefcte erbtoajfer
J^eiliPa Pere&licpte ftd) mit kalter I.

Pon ©frolb^ecf , unb braute it)\n

mit ber #errfrfjaft Sttablberg ba$
IDorf 3cbenbeim ju. 211* aber naefc

SBalter« £obe im 3abr 1277 bie

fcerrfrfjaft in ©erolbSei unb Guf|/
unb ©erolbSecf » Cabr* unb SEabU
berg gef&eilt werben , frei 3$en*
beim ber festere ©rammtbeil |u.

SflaA) bem Abgänge be$ ©efd)fecbte$

Pon ©erolbSecf ju gabr unb *0?abl»

berg fiel biefe «OerrfaWt an bie

©räfen Pon SDförS uub ©aanoer*
ben , welcbe im 3afcr 1477 bie Raffte
berfelben una&Iöjig , aber ungeteilt
an avfgrar" e$n|lop l; I. Pen 23a*

Ichenheim.

ben perPauften» wobureb bie fyttxi

frfjaft jwenbernfrb würbe. 3«» %
1567 befcblofien bie gemeinfdjaftlu

<ben Herren ber £errfcpaft fcabr

unb «Doblberg r WarPgraf $biu*
perf pon SSaben unb 3<>bann pon
Wajfau bie Patbolifrte Religion in

ber ^errftbaft abjufcbaffen unb £u*

tber* ?fhrc etnjufübren , fo audj

nacb unb nad) gefaVbfn ift. 9*aa>

bem aber SRarPgraf SBil&elm im

3abr 1629 eine iSbtbeilung ber

^>errfcbaft Sabr uab «Wamberg be*

wirfte, unb babureb «SKablberg mit

ben ba|u geborigen Orten an ba<

j>au$ »aben« SBaben ftef, fo führte

biefer bie fatbotiffbe Äefigton wie*

ber ein / unb Hbt %atob Pon fflem

genbatb nabm ben M. 9?oo. 1629

wieber SBefiß pon ber ^farreo 3**ni

beim, ©iefev ^5eft|ftanb war aber

p ou furjer 2)auer, benn ba Warf^raf
SBilbe^m burdj bie©d>weben unb ibre

55unbe^perwanbten feiner ianbe wie«

ber beraubt warb/ aum ba* @$tog
ÜKablberg eine f^webifebe SSefaßung

erbaften ^atte f würben bie Patb*'

fifrben @eii}itcben wieber pertrie*

ben, bie fatbofifeften Beamten ab?/

uttb bagegen <Proteflantifcbe einge*

feßt. 3m 3*&r ±W> — 47 Um
SRarfgraf ?®ilbefm wieber |um Bf*

fiß feiner {anbe/ fonnte aber in

9ie(igtonffa$en ni<bt* unternebmen/
unb fo blieb a(le^ einflweil* im nSm*
Ii*en ©tanbe. 3"^fffen wutb* bie

9ibl ber Äatbotifen befonber* iu

3(ben^eim wieber an. ©er bama*

lige pvotcjlantifa^e Pfarrer 9tamen$

IDambadj jog 1676 nanj ©trajjburg,

unb im folgenben 3abre würbe ber

tyfarrbof pon ben ftranjofen Pen

brannt» im Sa^r 1679 aber po«

bem Äfojler ©engenba* wieber ^cr*

geftent. 2)a inbeffen bie fatbolif*«

löurgerfcbaft ^iemlict» (tarf iiigentm«

mni, bat bie batnalige ^fanb^inni

baberinn ber JJerrfcbaft SRablberg/

Waria 5f*n c,g fa » ge6ovne

Janbgräjin Pon gürrtenberg/ be«

perflorbenen ^rinjen ?eepoIb^ Warf*

igraf Pon Sabcn « Saben fttntcr*

tafifene SBittwe bie ?)farr wieber

mit einem fatbofifnjcn ©eiftlid)«"

auö bem Älofter ©engenüatb b«'

fe$t, ber ben 2. augurf 1680 Po«

ber Stirpe M beil. 9?itofau£ unb

«Dfarreo wirflieben JBeü^nabm. Sie

sprotertanten würben ber ^farreo

rttenbetui/ unb fpater ber pon

«Keifen^eim einPedeibt. Unter SRe*
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Jcchtingen,

gierung Georg 2(uguft , be* legten

tatbolifcben SWarfgrafen , erhielten

öucfc 1765 Mc tyrotetfanten einen

eigenen Pfarrer.
3cbenbeim ift ein fcböne* grogel /

im Stieb an Der fcanbftrafe nacb

ftebl gelegene* Dorf, 2 1/2 @t.
ton tafcr) unb bem 9e|irKamte
Olfenburg ntgetbeilt. ©er Ort bat

fdjöne ©ebäube, worunter torjüg»

lieb ber fatfcolifcbe «pfarrbof ju be<

inerten ift. $?an jaljlt frier 902
©eelen, 1 ftircbe» 2 *>farrbäufer

,

2 ©cfculen , -175 3Bo&n* unb 124
9cebengebaube. Die ©emarhmg ijt

gro§ unb fruchtbar, unb bie (Sin«

aobner finb wobtba&tnbee'eute. 9*eb|t

einem £beilung$fommi(Far wobnt
aun) bicr ein Konter. Da$ ebemas

fige Älofter ©engenbaa) bafte in

3djenbeim fdjöne ©üterr unb ben

größten £beil be« 3ebenten$ xu 6e« J

lieben/ ernannte ben tatbolifcben

Pfarrer unb batte ba$ 1Dfarrbau$

ja Unterbatten » welcbeS nun alle»

an bie $anbe$berrf*aft übergangen

tfr. #ter ijt grogber|ogtid;er ©ebr*
iol!.

echtingen, in Urfunben be$

«Mittelalters Uebtingen genannt,
ein «pfarrborf ton 753 Beelen,
nabc am 9ibein f jweo ©tunben
ton feinem S3e$irf$arat$ft&c Q5rcifaa).

ift eine 93efi&ung be$ faiferlid)

öftreiebifefcen Dircftorial * Oefanbten
an bem ebemaligen 3t«i<t>*tage tu

3?egen$burg , Jreoberrn ton gab*
nenberg. ©er Sebent gebort ber

oben ©cfcule |U ^reoburg, fo wie

er $farrfa$/ wefrber 1468 babin

Don Jperjog@igi$munb ten Oeftreicb

t er gabt würbe. Der Ort loar ch r-

mal* ein «Karftffecfen » litt aber in

bem brenfjigiabrigen Jtriege unge*

mein burn) bie $lunberungen ber

©ebroeben , welcbe in ber *Jläbe

eine SBrücfe über ben 9i^ein batten,

unb eine« ttageS bie |u einer ge<

meinfcbaftlidjen SCnbacbt in ber Äirdje

terfammelte $farrgemeinbe überfte*

len, unb fie r wie ben Pfarrer am
Sittare aller tleiber fciS auf ba«

£emb beraubten.

Saut einer im 3abr 1284 gefen
ftgren Urfunbe übergibt 9D?arfgraf

.^einrieb II. ton ßarbberg bem £loi

Oer ftbefbaufen beo 5?rei?burg jum
Unterhalt fetner "2 fcöcbter jtunii

Siinbe unb Slifabetb i bie tsaUlbft

en Orben annabmeti/ ben Beben»

ten iu S^^ngen/ ieboa) mit ber

Jestetten. 103

33ebingntg, bafj entweder er ober

feine SlarMounneu denfelben mit 100
SKarf ©ffber« wieber jur WavU
oraffebaft löfen tonnen. Diefe* £ lo*

fter terfaufte 1330 feine b»<r (tän#

bige (Bülte ton 40 ©cbeffel Joggen
unb 2B i|en an ben Stifter 3obänn
Ulrifb ton £u§en um 30 tOfarf

Silber*, nacb beffen £obe biefelbe

im 3abr 1360 an feine Xoctter

€l|ln ton ^ufen , gbefrau be< 9tit<

uri ©ietrreb ton fta&enbaufen /

unb ton biefer im 3«br 1365 an
bie ftartbaufe in Jrei>burg gefonis

men tft. Die hierüber au^gefen
figten Urfunben terwabrt bie ©e*
meinbe, wefrbc biefelbe beura 2egf

fauf biefer ©üff tom Äaufer ber

Äartbau« , gre^errn t. ^Baaben
erbatten bat. .^ier i(t ein grog*

berjoglicber Sebr^olf.
estetten, <J3farrborf an ber ?anb*
(lra§e ton ©ebajfbaufen nacb 3" r*
gelegen. ^ tfl ber @iß eine? grog«

erjogfiden 6tab*amte*> werinn
ie Dörfer , heiler unb ^öfe 511*

tenburgr Sefletfen, ßettjletten, ^alm,
?r?af / Dietenberg / 95affer$weif /

55e?rwangen , Dettigbofen, £aufe*
mtvtföft, 55übl/ ©«ebberg/ Ober^
unb Unterrieben , $>ei§roeil , Zlbt

fübren, ©ne§en» ©ei§lingen/ &ttt*
ten, $5ergöfchtngen , Sleutbebof /

@ünjgen unb gienbetm geboren.

Da« gan^e «mt jabtt 5122 ©eelen,
baö Dorf Seiften aber 140 Käufer/
683 ©eelen! 1252 «Oforgen Ziffer»

felb, 469 borgen Riefen, 125 <3t.

Weinberge, KW) gj?. ^ntat^at»
bungen, 264 ©emeinb* / 5Baf*

bungen, 175 SR. Winnenden , unb
242 ungebaute« ^anb.
Äöntg Cubwig ber Deutfcbe gab

im 3abr 870 fein gtgentftum in

mebreren Äfeggauifeben Orten, wel»

dKi torber %öbi(Io| inne gebabc
batre (

namen tlidj aueb in 3Ö^ettcn

(3cbef!etten) bem Älofter 9vb«nau/
welcbe« 876 bureb Xaufcb ton ©rafen
©ojpert aueb ben gebenten biefe«

Dorfe« , (3e(ietten) an ftcb braute.

3n einer anbern tom Äaifer ^ein#

rieb III. tom 3. 1039 auSaefertig*

ten Urfunbe erfebeint ber Ort un<

ter ber Benennung ^etbeftat. Diefe
9?ame*t unb bie Ruinen ciue< alten

febr feilen £t)urm<, weleben man
norbbeutiaen Xac^i ben ^eibentNrm
nennt, laffcn termutben , bag öter

fer. Ort römifrben Urfcntngeö fene.

3n bem ^iefigcti^ ©ebrOßgebaube/
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recocn ein X&etl qfinilitb jerfallert

ttf , ein $beil im 3abr |774 an die

Äloftfrrrauen t>cm Q3era.e @ion Den
lauft trurfer , irrige unter bem 9ra<
nun 9?erq S£abor ein $rauenffofler#
lein bafelbft errichteten , fo aber
bermalen wegen »lÄtttelloilqfeit |tt

frieren aufgebort bar, — enbltdj

ber nod) übrige Ibeif, ober bat
ebemaliae £aupfgebaube bem fiep

|ier b finbl djen kramten *ur SBcb«
nunq bunt, reftbirten ebemalf bie

Ilgen St,

ber ^Jfarrev lieber«, gefrort in bat

^c^irfbamf 93onnborf, |äbltll$a*
tnilien unb 5 Käufer. T>it %bt>6t

farte über Sqelrtatt perfaufte üPan«

qclb t:. «iflUnbura 1285 an bat

Älerter Äflerbetliqen in SSdjaffbau*

fen» unb an ftirrer tyeter tan $?ün«

rtnnqen. 3n ber ^cfqe fam biefer

Ort an bie Grafen Pon Supfen,
bann an bie ton tyappenbeim / unb

enblicb 1614 &ur<b Stauf an 6t.

Staden.
9rüb er unb ^ßirrtccn — ber im Ihr i n gen , ein fefrr qrofet fcbontl

Sleqqiu reaierenben Janbqrafen
ton &ufft. ^eilfiten bat einen btt

beutenben Obrtwarbt unb *Btint
ber^f , welebe einen in ciefer We*
aenö febr gefahren 2Bein liefern.

S> er t(t ein grofaerjegtteber J*>aiipt«

jell.

Jettenweiler, £of mit 10 ©ee*
len in ber Canbqraffaaft Letten«

burqr ^ejirfsamte Gtodcufy unb
tyfarren SBwrerfpüren.

Jettersbach» ein 3mfe in ber

£bal = 33eqtei? unb ^rarr J>armert*
tatb, ^eiirftamtet ©enqenbadj.

Jezeuwald, ein feiler pon 3 J>au*

fern in b«r ©emeinbe Obermtin*
Öerrbalr f)farren @t. Srubperti
unb SBejirftamte Staufen. &er;
fclbe liegt linft an ber ©trage ,

weläe bureb bat SWünftertbaf auf
ben Örnwarxmalb fübrt, auf bem
Wiefel bed fcerqet» unb berührt
bie ^rcinje bet9ejirf$amteö@rf>önau.

Iffezheim, ein tyfarrborf mit K-l
©eelen, 2 ©tunben pon ftaftatt,

unb 1 ©tunbe hinaufwarft Pon
OfterSborf qeleqen. <li table. 1
Äircbe , 1 $farrbaut, 1 ©tbule r

175 ®obn* 581 «Rebenqebaube,
unb tft bem (gtabts unb erften £an&»
amte SRaftatt tugetbeitt. ©em %t*
freuten An biefem Orte perqabten
bie Stfarfgrafcn £errmann VI. unb
Stuboff I. im 3a&r 124* an bat

9>farrb"orf» am bintern Iraiferilufrf,

5®tunben oon $mmenbingen f unb
1 Stunbe Pon feinem £e^irf£amr*r

fi^e 3((fbretfa4> aefeqen , pon votU

cbem e< viele Dabrun q bat/ mit \'-tM

^inwobnern worunter einige ?uben#

Familien (inb / 1 flirdje , 1 <J)farn

bau«, l@<bu(e, 1 Dörfler, l<9?üb!f/

ebn i unb roi 9iebengebäui

ben. 8« »irb bier eine qro§e

^en^e |um Xbeil febr guten 3Beinl

gebaut f unb nie( gnteä Dbi> ft<

Wonnen. 3brinqen aeberte ebebev
tur obern ^errftbaft Ufenberg, unb

jene ©üter^ welflbe bai Älefter ^t.

»fafien baff (Ml befaf , fam en 1^258

unter 3fbt Sfrnofb II. &on @onrab
ton Rotenberg, ber ju $Bi6(er eUt
S^otenberq qefeffen war, burdj Äauf

an biefei ©fift. Äaifer ?ubwia

ber S5atjcr uerpfanbete 1330 feine

SKeicbflfUfe unb ©üter an ^urfarb
Pen Ufenberg. 3bei«aen fam in

ber Xolqt an bat £au* SBaben^

unb Warfqraf &t%* I. , ber feine

Storbter üflargamb an ©raf fixw

brirp pon eeminqen Perbepratbett/

perfekte er alö J^epratb^aut an ben»

felben, fe auc* 1410 5Karfqraf

Otto II. beftätiqte. ©er firwen«
faß qf hörte ebebem }ur Commenbe
^vepburq/ wo^in benfelben 1357

»nna P. ©(bwarjenbcrq 9(btifftn |tt

55albfir(b perqabte.

Jtleflcr ^iebtentbaf. .^ier ifl ein Ilgen St. ober @t. Gilgen , ©erf
gro§berjcqli(ber SSBebrjoIl.

Igelbach, cm ^mU in bein (Sfaabe

iKcicpenbacb uitb Sejirfdamte ^orm
berq.

Igelsbach, ein SB eiler auf ber
reefcten @eite bei Wtdarii 4 ^tun*
ben pon «Koo«ba1>. <$v |äblt 33
©tele«/ iil bem ^eiirf^amte $&<r*
ba<b jugetbeiit/ unb biffl in alten

Urfunben 3qile^bui1) unb 3gef6pucb.
Igelsberg, ein ^örjlerbauö im
9 eiirftarnte ©ernfpacb.

Igelschlatt, Etiler unb 3i(ia(

mit275@eefen, lÄircbei 112 f)hv

fern , 2 ©tunben qegen Sffialbcrf

iu. Set heutige SRame bet Ort!

fömmt Pon einer berborbenen %ui:

fpracbe ^er. $t beifit eigent(td) @t.

äeqibi. 25er Umfang feiner 9e*

marfunq , wie au$ bie Wogten bat

anfanqfiaj ju ben 6tiftung«qutern

ber 2orafir(be ju (Srener qe boret/

Pon weteber ftc an bat Älofter ;n

©mtfceim, »um ibeil aber all fe«

ben an abeli<be ©efdjlecbter qebie#

tM ifr 3»ey 2)ri«el btr
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gebort jenem Softer, ba« anbere
Aber }U bem ©aMofFe Wctbinber^
im Ära-cbgati, welche* ©rar" tyopro
ten Sauften vom JQrr;o^ 23crrbclb

ton 3afcr:nqen }U sieben getragen ,

unb pon roe Ickern »ieber (in £(jeif

an ba& Älofter ©efconau gefommen
ifh* 2>a« Älorter ^mf'ljnm barte

bafefbä eine 9?robrtep errietet/ um
bie ©üter unb @cfä!le beflo beque*

wer permalten IajTen ju lönnen.

SW baben erbaute Stirpe war bem
beil. Begibiu* qeroeibrr, unb bauen
bat ber Ort feinen tarnen. 3«
einer Urfunbe, bie yfaljgraf #eim
rieb bem Jtlorter ©ebonau im 3abr
1106 ertbetlf , er üt einer Rudolfu«
notarius monachus St. Aegidii

,

ber pielleietit ja jener TCrobrtep ge«

bört bat. @t. ©ilqen blieb fo lang
bep bem # efter ©inö beim , bi* im
3abr 1474 Äurfürft ^riebrieb ber
€>iegreifbe befj"e!6en ©üter unb
«eredjrfaine an f\d) faufre. £Dte

55ifd>öffe Pen ©peper batten inbef*

fen ba« Scbleg SKorbenberq mit
j&ugefcörbe an ba« IDotnfhft qebrartt,

womit )le aud) ein drittel ber 33og«

tet> @t. 3lgen befagen. SBifdjof

Sobann aber mußte in einem mit

Seöaebten spfaltqrafen ben 9. 9lug.

»62 aefdjlefjenen ^rieben unter an»
bem aud) biefeö drittel bem (entern
überladen , weiter biefe Güter unb
(Befalle jutn Unterhalt De« pon ibm
1476 q eintreten ©ominifaneriÄloi
fter« ju £eibelberg wibmete, f\d>

aber bie lanbe*b«rrttcbe botmäßig*
feit unb ©erid)t«barfeit Je. für ftd>

unb feine £ rben porbebielf. SBep
ber unter Äurfürft $riebri<6 III.

erfolgten Vertreibung «fler fatfcoi

Iifdjen Gestifteten, Würbe in jene«
JDominifanerflofs'er ba«£ofpital Per»
legt/ unb au$ biefem bte Gefälle
unb Güter ju @t. 3laen anqewie*
fen. Um ba« 3a$r 1700 räumte
Äurfürft 3obann $Bil$em bie per*
Aorten ÄlÖfter ben Pormaligen Or#
ben$geiitlidjen wieber ein » unb ba
bureb bie *>alb ^mad) erfolgte 9fe<

Iiqion«erfIüruna bie Sominifaner*
&ira?e ju «fceibefbera ben Äarbeli*
f*en *uful, oeroronete jturfürjt
Äarl <ttbitipp l7?0r baß nact) ber
urfprüngli<t)en ©tiftuna alle jur
Ätrcbe ©t. ftegibt qewtomeren ®e»
fülle bem iDemtnifaner / Äfefter
»ieber entartet werben fotltcn. 3*&t
ift biefee ÄIctfer aufgehoben , unb
*ie 3Xöna)e in ?<nfion*ilanb ge«
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fett. Sa« ©erfwürbtgfle in bie»

fem Dorfe tft bie nod) perbanbene
alte, aber febr oerfallene Äirdbe
be« beil. Begibk. ftlle fnejtqe«

&eligton«perwanbten finb na* ttu
men einqepfarrt. 2)al ©eriebt fübrt
in feinem Siegel einen quergetbeib
ten ^ertfcbtlb/ in beffen obern $elbe
eine lixit f im untern brtp fettige
(inb. 2)er Ort gebort jum 9c|irfif
amte Obcrbeibelberg.

II § «n St-, eigentti$ @t. Dbilien ,

etn ^ilial Pon *5ertbcrg 1 in einem
frb'önrn Sbale gegen raufen qefe«

gen , wobin ti durf) in bie ©emetnbe
gebart; mit ILO ^micobnern, einer

groften alren Äirdje 1 meldte ebfmal«
eine $)farr* ober tSallfabrtlfircbe

gewefen fepn muß, 21 ®obn / unb
18 Sieben ^ (öebauben. 19?an ftnbet

aurb i?ter ftarfe taaer pon Öpp«r
©djiefer; ba« SBafler enthalt Äü*
<benfal|. .

Ilgenthal, |tpen ^öfe bon 4MW
bauern in bem S3e|irf«amte ^Diogi

firrb unb Pfarren sßoll.

Ilgenthal, .<pef in ber Janbqraf*

fd>aft Neuenbürg, *&t\itti t kirnte

eroefaeb unb \JJfarrep Oberfdjwan*
borf.

Illenbach, 3 ^6fe im »ejirfl*

amte $$ern.
Illenberff, SBauern; unb Xag*

lobner *©ürer in (et ©egrep «9ie#

bei*ba<$ / <JJfarr unb 53ejirf*amte

€t}ad?. 9ieb|ucbt unb ^eferbau
nähren bie gtnwobner.

Illenthal, Xbal in ber Ortenait ,

fjfarr unb Sogtep IDurbat^/ S3e#

|irf«amtc« Slppenwener.
Illingen, ein ^tlialborf/ 1 6t*

pon Äartatt, ^tnunterroärt« am
^ein qeleqen, mit einer ©cbulei

46 Käufern unb 240 Seelen. <2« qt$

borte e^ebem jum "Si^tbum ©peper»
unb nun ju bem jioenren tanbamte
9iaflabt. fytv tfl ein aro§^er}ogli#

cber SBBe^rjoU.

Illmensee, ein großer au# 3 fletf

nern ftufammenfyangenbcr ^Beiber
in bem 55ejirf«amfe ^Pfullenberf.

Das 9?edjt ber Jfifcbenj in biefe»
Leiber iff pifd)en gürflenberg unb
Sari« qctbetlr; fo baff im obern
€ee pöm 9tu«{Iuffe bc« 9a*e« ben
bem Sorfe 3Un?angen in bemfel#
ben £art«, im anbern X belle aber/

fo wie in ben bepben untern Seil

dien Jüntenberq ba« gifijf n jrcct)C

berqebvadjt bat. <8epbe baben eigene

Sifct^cr, bic im Orte 3(men fee
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wobnen, unb an treffe bie gifcbe*

reo Perpacbtet ift. IDer 3u*menfee
tft übrigen« reicb an ärebfen, Sar*
fdjen , fechten , Xreifaen / govel*

Icn unb 5Be(fen ( Silurus ) beren
tnan fefcon bi« ftttf 40 $funb fawere
gefangen bat, unb welc&e eijemafg

Ü nacb @traßburg t?eifü^rf wur*
ben. £beil« bie £iefe btefe« @ee«,
tbeif« feine innere SSefc^affenbeit /

ba öeffen ©runb pofler ©erträucbe

i|l , erfcfcwert febr ben ftifcbfang in

bemfefben»
Illmensee, töfarrborf in bcm

2Jenirf«amte tyfuüenborf , beimäße

mitten jwtfrfjcn 3 Leibern , welche

ebenfall« 3llmfnfee genannt wer'

ben. €« jablt 25 Käufer unb 136
ginwobner. 3n feinem fcanne be*

ftn&en ficb 4&) Worgen 9JcferfeIb,

98 Werken Riefen unb 114 SR«'
gen Olllmenben. #ier ift ein grofi

penoglicfcer SSBebnell.

Illmühfe, etn £ef be» 33eftma#

ringen, im 95ejirfgamtc $©nnborf.
Illwangen, fleiner Ort Pen 12

•Käufern unb 75 ©celen in ber

fönigl. Sflürtembergifipen tyfarreo

guftorf unb bem babifcben SSejirf^*

. amte 9>ful!enborf.

Ilmspan, ein ebcmaf« SBünburgi*
fcbeS «pfarrborf im SBe»irf«amte

fcerlacbsbetm mit 353 €inwobnerii|

eine ©tunbe feitwärt« ber Sanbftrafle
' ben OencWemt/ 3 Gtunben ton
SBürjburg.

Ilvesheim, $farrborf mit ty7
©eelen am regten Ufer be« ftetfar«,

2 1/2 ©funben unter £eibelberg,

eine »ejifcung 3ofepb ben £unü>
beim, in bem <8e*irf«amte Saöew«

ourg. 3n biefem 2>crfe erhielt ba«

Älofler £orf4> unter ber Regierung
Äöntg« <JJipin unb feine« @obne«
£arl« be« ©rogen , jablrcicfee 33e<

ft&ungen. Die hierüber t>orbani>e;

nen Urfunben benennen eö Ulfinis*

beim, Uloenesbeim unb Ulpen«beim.

Unier anbern fcfcenften Seibrab unb

feine ®Attin ©ifalfuinb im 3. 786

gebautem Älofter 7 £uben unb
1 30 3au*ert Üanbeö mit einem berr*

fcbaftlidjen ®itte. £ierau« entftanb

wabrfcbeinlic& ein förmlicher £of,
wefc^er eben berfeniae |n fenn

fdjeint , ben ber 2lbt .^einrieb 1165

bem Äaifer ^riebrirt) 1./ ober oicli

mebr feinem £atbbruber <JJfal|gra*

fen Sonrab, um bie $urg SBein«

beim oon ber f. jßefafcung \u ent*

Icbigen , terftefcen &at. iDiefev £of

Ilvesheim.

fam alfo fcbon bamaf« an bie $faTj,

würbe aber bernacb an bie 2>ibfm

fen »on €rbaa) perpfanbet/ unb
er|t im 3» 1282 oon Äurfürft tubs

»ig II. für 200 «Rarf ©über« etn*

aeloft. £ben biefem tyfaljgrafen

trug (Sonrab £err pon ©trabten»
bcrg im 3a&r 1287 feine Güter ;h

Uften^eim |U einem IBurgfebcn

auf, bi« er anbere für 100 $funb
geller Dagegen würbe etnfe$en fom
nen. 3»» folgenben 3^^re ga6

Äurfürft Slubofpb II. ba* 3>orf Uf*

te^ctm mit allen 9ve cfjten neb ii ben

jur SBurg ©trab^fnberg gehörigen

Dörfern bem ton @rlifbeim ju

SHannfe&en. gjaa> ^rföfchung btc?

fe« @tamme« Perfieb es Äurfünt
^rieöricf) IC. ben ßanöfctoaben von
©ffinacb, bte |eitbero fdjon ein

^fanbreent barauf erwprben f)<\tun.m aueb biefe« 8ef<bfec&t 1645 im
männlidjcn ©tamme erlofcfaeu war,
würben biefe 8eben ber tfurpra!*

wieber eröffnet, unb ba« äorf 31»

te«beim fammt 3ugeb'6rbe von ber

bamalig Äurbaiertfiten Regierung
anfana« eingebogen / unb bafb ber*

na* Sem ®eneral Pen Qovft auf«

Sleue \u Beben übertragen. ®«
Äurförii Äarl Xubwig fdmmtliaje

6tücfe |ur jtammer eingebogen,
unb wie e« weiter bamit ergangen,
ift bep flieffathfenbcim ju erfeben.

3n ber ©eaenb bat in &Iteru

Qeiten ein anbere« SoVf ober ®ei*

Ter mit Sfcamen i^obenftabt beftam

ben. Carl gab nämftcu im %
777 bem Stfofter £orfaj bie Urlaub
nt§ , unterbalb ber Qrange Pon
.ncilatt auf einem $fa$e, @obe;
nowa genannt» im -Dreine |u rieten,

unb au« bem babep gelegenen uiu

fruchtbaren ®a(be ba« i^)of| )u bie*

fem gifebwöbr ber^unebmen. @o(>

cbe« betätigte Äatfer ?ubwig ber

fromme im 3abr «15. 3n anbern

Urfunben wirb Ulotniöbeint \nu

feben ber 5Rannbeimer unb Jfyol)tns

flatter ©emarfung gefegt.

^eben bem ©orfe ffie#er bie ton

©cbrie«beim unb ßabenburg fow»

menbe Aan^efbarb norbwärt« bor*

ben» betreibt eine *DcabfmübIc, unb

ergiefet ftrb gleirb unterbafb in ben

«ftetfar. Ueber biefen (entern

gebt eine Stäfartb nacb ©efenbetm/
unb mittel^ beffen |iebet eine ge*

meine £anbflra^e Pon $Rannbetot

nad; 2abenburg unb tu« Gebirge.
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51m £nbe be« Dorfe* liegt ba*
fe&r angenehme @<tlö§rbcu mir fei#

reu (anb»ctrtbfrbaftlid)en (JinriAtun*

gen # unb einem fd;Öneu ©arten ,

»eldje i jum gehen gebort.

@<fcou »er Bfrer* &at bier eine

Äirdje geftanben/ bie bem beif.

fljetru* gciret^er war, Den tyfam
faß harre ba* ftloiter Jpcrnbatf) im
«Kamijer <$i*tl;uni< bi* ber bor*

tiae Slbc 3c^>ann folgen inr ^abr
1308 ber Somfirdje iu SBormi üben
lic§. 3i K £ irdj : ftcl |ivar in ber

£bcüunq ben Steforniirten ju ; fte

uertaufftjten aber fofn)e gegen jene

in Wedferau an bie Statbolifdjen

,

welche fie bermaf* notft bellum. 3n
bem vJctjIefTe beftnbet firö and) eine

Äapelle. Die fteformirten »erben
in ftrdjlidjer j>in|7#t ton (geefew

um, unb bie Sutberifcben t?cn 2a»

enburq au« tevfeben. IDer Ort ift

nunmehr bem *.Sejirf<amte gaben*
Burg |U4(r^eiff.

Imraelhäuscrhof, einbem©tift
©m*beitn gehöriges» #ofgut , jen/

fettö bei* £lfcn$, 1/2 ©tunbe von
ber ©rabc @in«beim. Da* ©ut,
wefefcc« gegenwärtig an 4 £rbbe*

ftanb t Säuern terlieben t|f f liegt

in einem £bn!e, begreift ungefähr
brtttbalb Jorgen £anbe* in feinem
Ilmtange , unb »ar tor 3<»ten ein

be<onbere* £ofgut. Immeleshusin
in pago El "zenzeeowi tjeifret e*

in bem <3tiftung*briefe be* Älofler*

©in*&eim ro w 3. 1100, »obin e*

SlbeTbeib , be* 23ifif»f$ 3obann ton
©peper 5Brubcr*to#ter uergabte.

Immeudingen, ftlecfen mit einer

$farr in einem angenebmen 2l?ale

an ber Donau, eine 95efl$ung be*

{Jreoberren ton SKeifcbacb im 23e*

lirf*amte (Sngen. Cr |äblt 551

Seelen / 9f> Bürger unb 85 #au*
fer. Der 35oben feiner ©emarfung
if* mit jerbrodjenen Äafffteinen be«

beeft, auS wefdjer Urfarfre ber Siefen

bau biTd)u>erfiit) unb aueb wenig

einträglid) ifr; jebotfc »erben nodj

alle Haftungen J-rüdKe eruier,

^orjüglid) gut flnb bie SBiefen

,

' »e*»egen ft<0 auaj ba* 53ieb an
$röfje aegen anbere, au* befiere

©egenb au£*,eictmcf. Die "ftaljrung

ber £in»eb»er *ft fargfidj, unb
fie jinb cpbßfeiribeilS genoebiat/
itjre 5tinber au<»'n'^ in IDicn le

}u frbtvfcu / »eil ut fetöc \u n.ib-

ren außer @tanbe ftnb. SRur bie

bc* »e(bHa)en ©cf(^(ea)te» behalten

(ie |U ^»aufe / ba biefe buivb ©ti#

efen für @(t>»eijier* Jabrifen ibrett

llnre rbaft t?e«bienen. 5Bcui§i1cn<

feit 6 Sabrbunberten »areu bitr

|»et? ^belmaniH|i$e / bie obere unb
untere QJura i beren jebe ibre eigene

leibeigene barre. Sie niebere ©e<
riditöbarfeit übten fte gemeinfrbaff*

litt) aus» bie bobe @ericbfö(?arfrit

fammt bem gorjb unb 3agbred)t

aber geborte bii tum Uebcrgang
au ba* ©rof&erjogtpum JBaben bem
£)aufe ^ürftenberg. S5on bem 3abre
1190 bi* 1400 »ar bit nun autt
geworbene ^amifie ber^unfer @treit
ton 3miMtnbnigen im fßtfät ber

obern ^3urg. 2luf biefe folgten bi*

1527 bie Herren ton 3(Umen*bofenr
bann bi* 1594 bie t>. ftnöringen.

35on biefer %ami\it tarn bie obere

*5urg ton 3tnmenbingen an 5ßoIf
Hairer ton 3ufäd*. Cr (am im
iürfenfrtege um ba* 2eben/ unb
feine )urü(fgefaffene 3Bitt»e tcr<

faufte fie 1V»02 an Jj>au$ @corg
Sgfof ton 3ell. ©ottfrieb $t'm*
rid) ^gfof terdit§erte 1672 biefe

«Burg an Sonrab *3?ort> tou ©ebrö»
efenftein » unb enblid) griebrid) ton
©djeeufenftein im 3abr 1807 an

feinen üSÄitberrn 3^f«P^ *^eifeban*j.

^m Sffttje ber untern *^urg tu
bieken ftd) t>on 13,4 bi* 1504 bie

^errn 3ager ton €5petf>, ton wtU
(ben fie an bie t. 9?eif<t>ad> üben
gieng. Da* ^)atronatrecbt ber ba«

figen Äircbe fammt allem 3 eb<«""
geborte ebemal* bem Stifte Gr.
53lafien. 3" oer ^ulle be* ©e*

genpabtu* (iadrt III. ton 1173
unb Sfleranber* III. ton 1178 »irb
3mmenbingen (3miubingin, ^mim
beingin) unter ben @t. '©(afif^eti

S3eft$nngen aufgefubrt/ unb Jn
(euerer au*brüifirb alier %tt)tnttn r

auger tom ©alifrben 93oben/ als ba»

bin geborig gebarbt. Sbtmal* »a«
ren aua) E?icr |»et Äaplancuen,
bie aber febon in torigen 3*bn
bunberten eingtengen. Unfern tott

?Immenbingen x\\ ein fdjöner ©tein*

rud)/ ber »ie bte bieftgeu $erge
überbaupt au* Äalffelfen beftebt.

SRatye an bem $(ecfen ergießt fid)

ber 3Bfißenbad> in bie Donau / ber

burdj Uebcrfd)»emmungen oft bei

beutenbeii ©djaben perurfaebt.

mmenaich, Dorf unb SJogtfp

ton ?03 ^tnicobnern mit etner

neu errirtjtcten Pfarre,, am ^luffe

8tlb, im S3ciirttamcc BalO*i;«t.
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108 Immenstaad«

Immenstaad, eilt QVOfat am
febnltrbcS tyfarröoi-f in bem <&tt

iivtÄamte Weerlburg an beut $01 I
hnfee, unb ber ©trage bon flfcerfr
bürg nad) ftriebrieb$bare»i unb
Stnbau gelegen/ läbjt mit bem ©u> e

£elm$(>orf 126 Käufer > 670 €im i
rcobntr , unb bat einen großer* I
leglteben SBebrioll. SbenulS batte
l<r Ort 3 gerrfdtaften. gorften/
berg befaf ein Sritrcf, ba$ |roe»te
Snrrel fam ucn ber ehemaligen i
Reiätfhbt Uefcerltngen an ba* fürrtl.

©nft gtnfifbfcn, bon biefent an i
SBfingarten , unb enMteb 1779- an
$ürrtenberg. tDatf 3te drittel war
find eine Seti&ung ö«r Sblen bon
ftelnuberf , fam ben biefen an bie
©raten ton ffiontfert, bann an bie
JDeutfebcrben** Qomutenbe sftatnau,
unb 1783 an ftürftenbera. «Sein
unb etwa* Sieferbau, Söteb' unb
pl(T|tt<bt/ unb bte @fbtffabrt auf
bem i^obenfee ftnb bie bertiiglicbeu
SRabrung'quellen ber €mmo&ner.
9ltb\i bem Pfarrer freftnbet pa>
nod) ein Äapfan basier.

Impfingen, ein (bemalt 2Bur$*
burgifebe* $farrborf im 9e|trfff*
amre SEauberbifebot'Sberm t?on 572
Cmtöobnern, eine balbe ©tunbe
unterbalb fetfcjpfibctw an ber
Sauber.

Indlighofen, ober 3ngligbofen,
em ©orr t?on 3", ^amüi n unb t%
©eelen , norblieb am £ungerberg
gelegen. <&i bilbtt eine #ogteo,
tft naeb SEBei'beiin eingepfarrt, unb
bem »etirttamte <8alb«but jugw
tbetfr. fctefe« £orf geborte ebebem
ber Statu Sßalböbut mir ber ®e*
rtrf)f^barfetr ju , unb coneurrtrte
au* babin mit Sttannfebafti
©reuern ic. f unaeaebtet baffelbe irt

,
ber £«rrfcbaft #auenrtein in toot j
gerner Ctnung lag, aueb bem af i>=

togteoamte 9camen$ ber Sanbe*«
berrfa)aft bie boben ©erlebte unb
»futbann bafelbft juftänbig mar.
3m 3abr 1272 batte @t. S3(aften
bie fcobefatie über biefe* £orf öon
Gonrab ^ertbolö b. ©utenburg unb
1684 ben J^eujebenb bom Älofter
StönigSfelben erfauft.

Ingelheimerhof , ein £of am
€nbe ber ©emarfuna. von £etm<
Pactf unweit von bem Äirebfterter*

#ofz ©tab* Obrigbe'tm. Ör liegt

tm SSejirfäamte SReefar j 5B;fc^of5#

beim/ unb gehört bem ©nw&j

Johannisb e rg.

fcerrn Pubmig bon fcerlicbtngen «uf
SKefebacb.

ngerbach, ein 3m fe in bem Xbal
unb tyfarren Sergbaupten , . $e*
litttarnte* ©engenbaeb/ gebort bem
£errn b. ©ebletf.
nnerlehen, (lebe Bernau,
nncrurberg, 5>örtdr)en in ber

SBogteo Urberg , tt *ablt 13 #äufer,
unb gebort jum 93ejirf6amre €>t.

Mafien.
nsultheimerhof, ftebe €t|ük

gerbof.

nz 1 i n g e n , ein fafbolifefee* <JJfarr*

borf im ^ejirWamte g'örracb. W
*ät>It 86L (Seelen/ 1 Äirebe / ^fam
band / 1 (?i1mk, unb ti> tut libem

baren 55e|i0e ber Herren bon 9ieis

rbendetri/ bie aueb ebemaB baf

(2>fblog 55raubafb ober SBrombad)/
wctdjeö im 3abr 1356 bura) ein

€rt>t»ebcn bern?ü(tet »ettrbe , ben
SBaben ju teben trugen. 5>er $farr*

fa0 biefe« 3)erfeö fammt allen pfaro
lieben 9?ea)ten würbe gegen ben Äir*

cbenfab tu 9uerf>en bon ©t. platten

eiugetaufebt. J?ier ifl ein gro§bcr;

joglteber Sßebrjoll.

öhlin gen, ein fanfcbnticf) färbe?*

lifcbe^ ?)farrborf in bem 53ejirf5amte

©tetn. ^6 geborte ebcbefTen bem
&oinfapitel bon ©peoer» liegt 3
(Srunben bon ber WeftöenjftabtÄÄrll«

mber bat 234 J>aufer , 377 jami*
lien, 1748 ©eelen , 1 Ätrdje » 1 9tatb«

unb 1 ©rtmlbauS , 3ctger« unb
^Dfarrbau^ uub 3 g)?ablmüblen. 3«
ben Urfunben bom 3«br 1»)54 unb
1046 beit ber Ort 3obanntgon;
unb marbre bon je bcr bie mir tag»

liebe ©ränje be* ^reiebgaue« aue.

Unter ben ^inmo!)iiern tmb me&«

rere 3uben. Girren bureb ba$ Äorf
fliegt ein Sacfj/ bie Srecfwalj ge*

nanut.
ohannisberg, jebort jur ©tabt-

unb Pfarrei? ©faulten / unb i|l eine

SBaftfabrtS * Sfapdle neb»> einem

$Bobtibäufe auf einem ^üge( <u*

naebtf bc» biefera Orte. 3n frübern

Seiten fanbte ein Älauöner bon &•

au^ feine ©ebete lum Gimmel; ali

aber bureb eine Ölireicbtfcbe Screrbi
nung alle JtJaufen gefperrt mürben,
berpaebtete ber SRatb oon ©taujfen
btefc« in einer äußerft romantifeben
Sage beftnblicbe £au£ an 3 unoer«

beorarbetc ©ebweftern, wclcbe ftfb

bafelbfl einem gan^ anbem 2)ter»fte,

ate bem be« botbftm Sßffettl »ibme<

ttn f tpobureb bann tiefer So^an»
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Johannisthal*

ni*berq ein UnterbaftungSort für
ben gebil&eten £beil jber ©tabt
©tauften würbe.

Johannisthal, ein berrfebaftli*

fttr £of, $et>bi*t jur $farr unb
legten Äontg<bac^ / im SBejirtSamte

©rein.

Jonisdo bei, ein #of in ber $*og*

ten Homberg / tyfarr Simbacb unb
*93etirtiamte 3)?eer$burg.

Josuejäk y «in 2Birtb$eau$ unb
giegeibütte unfern ber ©tabt Gen*
ftani am 3?betn gelegen/ ^rljörc in

bie Pfarrei? $BoÜmatingen f uuö in

ba£ a3e*irf$amt Genilanj.

Josthal, eineS Pen ben 4 Zb'äUvn,
n>elebe jufammen bie ©entehrte SBier*

tbäler aiipüuuiu'ii / im $e|irf£aintc

SReutlabt / ht eine ante ©runbe lang,

endet lief) nörblidj auf ber #öbe
best .fpc lengraben* r entb ift eine

Äapeile / in n>efeber bisweilen 3J?c|fe

aelefen »wirb / ein 5Birfb$bau* / 15

jpofe unb 13 £äusd>en , unb ge<

bort in bie $farr 9taiftabti oon
ber bie närfjtten Käufer 'V/*4 ©tun»
b«n , bie »eiterten 2 ©tunben ent»

fernt fmb.
Ippingen, tyfarrborf in bem S$e*

urfSamte £ngen » jablt 47 Jfriufer,

o73 ©eefen / unb m feinet- @cinar*

fnng m5 borgen Heferfefb , 188

3». Riefen r 27 üR. tyrioat* ^HSal*

hingen / 971 «9?. ®emetnb$ 5Baf*

bnngen u»& 5*3 SB. BÜmenrc. ©er
Ort ht febr all. ©eben ben 8 Jebr.
880 febenfte tatfer ffarf ber »iefe

in biefem Sorfe feinem Jpoffarfan

Sutoöpert einige ©üter af$ £iqens

tbum. 3m ? l""3 kaufte biefen

Ort ©rar griebrieb p. ftunlenberg
ton ber 2aubiwberaifeb< unb Ulm»
fepen "Bormunbfdiaft. £ier i|t ein

gro§ber$egltd)er SBebrjol!.

liprinsen, ein <lnarrborf Pon
723 £mn?0bnern jrotfebeu ©tein unb
feinem 35eiirf$amte ^forjöcim » mit
einer &trebe# ©ebufe/ 86 SBobn*
nnb 8L Sftebengebäuben. £6 ge<

borte ebebem tVm ^rauenffc»>cr üDfa*

ria *J?ac^alena in ^tertbeim.
Istein, ein fatbolifajeS am 3Tb ein,

1 1/2 ©tunben ron £ö»raeb qefe*

geneS <J3*arrborf » mit 4l7 <?inwob>

nern , "-8 Käufern f einem @cbföfi*

«bat, einer Äircbe/ in noeleb* ber

Drt £uttin4*n eingepfarrt ifti einem

5P
f aiTbav<>/ einer @d>:>fe. fcr.firgt

in einer febönen tflegenb / mft einer

per trefft»eben Auflebt. £er baltge

2£ein iß einer btr wiHtidpfttn t

IttenschwanA 109

unb bat bie gute €io,enfcbaft qeqen
©i-ieß unb Stein £U toirfen. 2)aiun

oebort aud) bte romantifeb gelegene

SBallfabrrtfircbe jum @r. 35eit iwt«

febenJJftetn unb ÄleinenfemS i part
am ^t)cin , mit einer ruvcbtevlie^

febönen ®rüefe/ welcbe an einer

fenfreebten gelfcnivartb ben abge*
febnittenen %5cg uaeb ben benae^i

bauen ^bcinorteu fortfe|t.

ttendorf, tpfarrborf an ber 2anb#
Ora§e Pen «ReerSbura; über t5Rarf#

borf nad? 9tapen£bur0/ eine @tunbe
pon feinem 9mt?fl$e *B!ttr4bur$

entfernt » Ijat ein ©eblof unb table
2L8 ©eefen, 41 ^^w»' 1^/ 40 «vau#
fer, 1 <Pfarrfireb, <)3farrbau6 unb
eine Sebufe.

Sttenborf bilbete febon gegjn bat
(?nbe ba« I3ten 3abrbun'bert* eine
eigene ^errfebaff. 1303 perfaafte
ein ^einrieb ^ebenf Pon Sttenberf
bem ^loihr ©alern feine <8eile unb
ba§ öorf 3ttenborfi ober n?a£ wabr*
febeindeber ift / nur einige babin
gebörigen ©iiter unb Gefälle um
250 t9?arf (Silber*. <8cn biefem
©otie^iaufe fibeint bie £-rrfrbaft
abnmalö in rceltliebe ^anbe gef in*

men -,u fern/ unb burd) ^eoraf^
an bie pon ^Uerbaeb übergegangen
tu f'tm/ weil I434 SBurfarb t?on

Sllerbacb auf 9\p|tburg bie ^5fjie

unb baö !Dorf Jrtenborf mit $bau#
fen um 10?80 ü. an bie SKeiebeWabt
Ueberliugen Perfauft bat. 1650
fam biete £errfebaft mit £aanau
unb 3mmenftaab um\30

f
000 fl, fo*

bann bie 9\eebte unb ©iitcr/ weldje
ba^ ©ottef bJui$ ©afem in btefer

j^errfebaft Ifattt, im ^abr l6"58 um
12930 fl. fäuflidj an ba* Ätofter £in#
(ieb!en in ber ©ebweij. 1693 Per*

faufte SinfieMen bie beoben 3)og*
teren 3 fr{"borf unb Hagnau um
144000 fl. an bie SteiebSoogten ^©eini
garten/ Pen roelebem Jttenberf um
8UKX) fll. bem £oebrtift ^enftan|
überladen »urbe ©a« @ebfe§, votlt

ebeö Ib7l unb 72 erbauet würbe

;

liegt attt einer 9nböbe mit^n im
IDorfe, unb getvä.rt e«ne fe >r reii

jenr^e »2lu«fT<bt ü^er ein au«gebebn*
te$ X af. £»ie ^in»0 'ner nä" ren
fieb Pom l

3Ieferbau unb 33 tr jnefn*/

an di toirb Cbfr unb SBetn , jebot^

pon geringer Äa unq , gepfl'n^et.
IUenschw and, ein SBfifer pon

7/| @introbncrn » gebbrt ^ur 5>cg*

Ur ^frönb, ^}farr? unb ^ejirf^am e*

Altenau, €r liegt reibt* am



110 It te rspach, Iznang,

ft'nr'ul auf einem Weinen $5ergrüi

den, ber jict) bon ber £albfd>eibe
jiüifc^cn &benb unb rr trnadj t

au$ , gegen SDtittag toenbet. 5$ieb*

|u<tf tft bie erfte 9?abrung$queüe
cer €titt»oftner. 3tt*ufa)n?anb fam
im % 1260 bon Ulridj von Seien*

fcerg und feineu @6bnen .f>errmaun
und #einri# unter 9fbt Srnofb an
da* Stift ©f. Blaffen.

Itterspach, efcebftn Urc^bent,
eiu tyfarrforf mit 596 ©eefen, 1

v
tfirdje, |>farr&au*/ ©ctjufe, 75
SRolm* unb 150 9ccbengebäuben /

3 1/2 ©tunben uon feinem ^ejirf$<

amte ^foribeim. 2>iefer Ort würbe
1503 bon ftftrfgraf ftubolf II. an
ba$ ftlojler #errenalb bergabet/
fam dura? bie ©äfularifation deffel«

ben an SSBürtemberg, unb im 3ajr
16')3 unter «Earfgraf $rn|t grie*

drid) durdj £aufa> lieber au 35a<

ben. £«er i(t <in gro§l;erioglia;er

SBe&rjbfl.

1 1 1 1 i n g e n , ein grof}e$ $farrdorf
bon 1050 Seelen / eine ©tunbc oft*

lidj bon feiler am ©tfinSberg ;

1 3/4 Stunden ivetfltd) bon €ppiw
gen / bie Hälfte biebon gebort bem
ffreyterrn Otto v. ©emmingen*#orm
rerg, unb bie andere der ben ©em«
niingeu * ©emmingenfiten Cime.

SMefer Ort i\i eiu
(
$e|}andtbeil

fce$ alten Sffen|gaue5, in ben Cors
fdjer ©cbanfung* • Urninden ivird

feiner iu Seiten Carl* de* ©ro(jcu
unter bem Manien Uecffingcn, £udj*
linbtimt Jfcucblingeu/ Upfingen ge;

bad)t. $n ber gclge benennet ftd)

fcabon ein adelig ©eftblecbf/ wo*
Don £artmaun b. Ueeffingen im
3a&r 1157 feinen £beil ber Strebe
ju geuttrn bem tflotfer £irfcbau
fdjeufte. 3m gdfir 1200 lebte JDie«

pclb/ unb 1294 3ngenuu$ bon
llecflingen. 9?ad) bem trtöftyen bit*

fe$ ©efalediteS fam ber Ort an bie

bon J^obenrt'etf unb febon im 3abr
1355 berfaufte griedrieb b. Jpoben*
riet an Bieter bon ©emmingen alle$/

loa« er *u 3ttlin0en befaß/ um 610 ü ,

na<bdem i$m fdjon 1343 bon SBüftein,

genannt Sircbaufer/ allda einige

eigene 5 eure berfefct gehabt/ unb
daourd) wabrfebeineieb jur €rtber*

bung be£ ©anjen ben Änla§ gege*

ben hatte; im 3a$r 1360 empfan»
gen Steter* @öbne , ©erbarb unb
(fcberbarb bie £älfte bon Ettlingen
ton ben ©rafen b.i Oettmgen ju

Se&en, bief« erfauften aua; ntQ im

3a^r 1365 eon ^finria^ uon 9?orb<

beim 2 SKftr. 9ioggfti, 2 $?ftr. !öim
tel unb 1 $J?ftr. J^abcrgift, ba« fc*

aenanute 33inmerteben/ unb in einer

Xbeilung bon Uli fam aud) nett

Selben* bon «SÄennnger ^igeutbuwss
gut baiu; bep ben Hbförntn fingen

ber genannten b. ©emmingen iit

aber ber Ort bii jum beutigen £44
berblieben. ^ttHngen t|t ein febr

tvoljlbabeiiber rein aeferbauenber
Ort/ bie b. Qemmingen * ^ernber*
genftnie befi$r atfba ein ^roße^
au* etioa 236 borgen beftebenbf«
©ut unb alle SBalb« naen / itcraul

fie bie ©emeinbe jeboob bebolugm
mu§/ bagegen bon allen berfauft

njerbenben Jpaufem 1/3 am Äauf»
brei^ ju J^anblcben bejie&t, ant
ibr gebort ber 3<&enf/ fo wie ebt»

bem ber tyfarrfafc.

Judentenberg, ein ai\i 7 JJ'üt»

fern befte^enber SBeifer in ber Wfarr
unb ©ogtei? Burrweiler, 9e|trfli
amte* |>fuUenberf( >

lüppenseliiia
, ein ginfe in btm

JBeiirf^amte Öldjcrn.

J u n g h o f , ein J^of auf ber ©einen
fuug ^il^barb » befreit aus 2 Bei
jtanbbauerii/ unb gebort b<n 9Jt«

gicrungfratfj 3ungt{dbeu ^rben.
Jungholz, 5 £agfÖbncr 1 i^äu^cteu

im 2ten ganbamte grerburg/ wet

von etliel in bie ©emeinbe Gtei;

unb $farreu Wintergarten/ bie 4
übrigen in bie ©emeinbe unb 9>far<

9 ret? Breitnau aebören.
Jungholz, SörfdKfl mit 93 ©tf«

[) Un in bem Q5ciirftarnte ©äcfingtn.
(5$ batte cbfinale feinen eigenen

ÖlbrT. Sonrab b. 3ungbeU erfebeiut

1233/ unb eglolf no* im 3abr
1302 in Öfentfid)en Utfunbcn.

Iznang, ein ©orf in bem Q5enrfi»

amte Siaboffjell mit 4 t Käufern unb
2L7 ©eefen/ getört |ur <pfarrep

55o^lingeu. &i bat betjnabe gar

feinen Sief erbau / unb näbrt |teb

au*fa)lüßig mit ber ftifcberev und

bem ©emüfcbau / loomit ein bes

tracbtlicbcr J>aubcl f^ fu$ m^ @$mt
ben, tbcil* iu bie ©cbroeii getrie«

ben roirb. 2>iefe§ IDorf war tinjl

eine Be (ung ber £Men pon Syr.-

bürg. Q5urtarb/ ?5Lm Ibc Im , «Ibredu

unb Conrad bon Woubura berfauf«

ten e^ al* ein Beftaubtbeifber Jbem
fdjaft Q5oblingtu im 3abre an
ba< ©otte^b^u* @afeni/ und oitui

beräugerte felbe« 1469 an ©raf
tvig bon SuIü enbli(t> fam e^ 1497
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Ka d e Iburg, Kaiser stuhl« 11t

ton SRufcerf unb <Scff £errmantt
©rafcn dou @uf| an ba* £oebiiifc

Gonltanj. Sowohl bie Robert aii

niebern ©erirtjro welrb lefctere 1455 K
ber Sehenfcfcaft erlafjen wurden/
wann Sepen be* gi'ifeanfc* Oejlreicb,

weldje ©ercditfjine aber mit dem
trieben Pon ^)rc§burg crlofdmi finb.

jbiefe* JDorf itf aueb bei* (fteburtfr

ort be$ berübmten Dr. WUimtvt,
befFen SBatcr ebcmal* fforfter ba*

felbtr war. £ier ift «in großer*
joqficber SBeprjclI.

Kadelburg 9 Äaboljburg

,

ein reforimrte* Sorf t?on 90 #;iu*

fern » 103 gaimlien unb 567 @ee»
Ien in bem SBeurrSaiwe £l;iengen

/

wo -on e< eine fetuube entfernt i|t.

JDer Ort liegt im Älettcjau unb i|t

febr alt, ba ihn febon &ai|er £arl III. K
an ba$ t*orte$bau6 Sieiebenau t>err

gabtf. @päter aebörte bie
s
niebere

©eriefetäbarfeit fammt bem Orte
Äabelburg ben SKettler von ©rbajf*

Raufen • wouon es ttlbrectjt 1415

an ba$ narbger in bie 9ieformariou

qefallene $ tum @cpwei j er * Tanten K
Jürcg gehörige Äollegiatflift Surfet)
berfaufte/ von wo au£ audj noct)

bie ©eelforge bafr(b|f rerfepen wirb.

JDie SBejifcungen , welche bie Herren K
ton Clingen in biefem Orte befajjen,

tarnen buvd) Xaufa) im 3ahr 1271
an @t. SBlafien. , K

Käferthal, ein Dorf , 1 ©tunbe K
von 9ttannijetm auf bei* £anb|1raße
nach Heppenheim mit 858 Seelen,

2 Äirien unb 100 Käufern in bem
tBejiirf«arnte Sabenburg. ©er Un
fprung biefe$ 2>orfef ijt unbefannt.

<5rft in ben Urfunbe« be$ Äloiierf

©d>6nau Poiit 3. 1227 wirb beflen

<jeba*r , allwo e* ßbebernbal qe/

nannt wirb. febeint affo er(t

im XU. 3abrljunbert entftanben /

unb von bem Dorfe ^Ballftabt ab/

feriffen worben *u fenn. 3m 3at)r

747 würbe b»er 'tin Sbiergarten
angelegt» auch im Dorfe felbft ein

fehonce? 3agerbau* fammt estallun*

0en für Ererbe unb £unbe erbaut/

jeoodj würbe biefeä L767 wtebereiu*
gewellt, unb bae? (Bebau be mit baran
gelegenem Selbe einer ©efeKfcbaft
|ur <ßflan}ung ber Rhabarbara ein«

geräumt , welfbe* Qefcfcäft aber bon
fttricf Stauer war. JDie alre <J)fam
firrfje fiel in ber Xbrifuna ben 9\e«

formirten j|U / ber Vfarrfa^ tutoon
ejebörte epemale bem 2>emitift ®orm^.
2>ii Äat^prit4>en $abtn, feit 17?0

ein neuil Äirctjfein, pfarren aber
nact) Sfi^cutieim, unb bie SutberU
feb t n narb ÜKannbeim.
älberts hausen, S C vf , JWCt)

@runben von 9)io^bacb unb 3 twn
Wimpfen / bat «inc euanaef. Äircbe,
bie ein ^ifial von Xpa^mer^beim am
Wecfar war, nun aber 9Ruttcrpfar#

rec berfefben i|t/ unb jäblt 192
SinwPbner. nr eine «amtnerali
j^efi^unq ber Herren Äarl 9teiui

barb/ .ftarl unb ^berbarb ^ubwig
ron ©fmmin^en ©Urenberg ju 1/3/
giauj Sar( unb ßrnfi t>on ®em*
Illingen * Cornberg ju 1/3, unb
ftibwia. üon ^>e(m>lätt ju i^erbbaus
fen ju 1/3. Der Ort tlt nun bem
iwevten ^anbamee ®cet\ui; ju^ei

tbeilt.

üntle, ein 5Birtt)$bau* am *35os

benfee, 1/2 <St. von (Ebn(iau| ent/

legen / geborte ebebem ben Jpcrrcn

i\ öbiuger/ unb bem ebemal^ ©rift
ätmptiftycn Äan^er Ceiucr, jäblt

14 @eeleu, unb i\\ nan) <JJet<r5bam

fen emgepfarrt.
äsaker, ein gitial ber $farr t unb
^ogtco S8ogcIbacb in bem ®e|irfSf

amte (Eaufreni/ jab(t 38 ^inwob^
ner, 6 ^cbiu unb 7 9<tebengebäube.

a ibach, ein in bem <§tab
(ScbeufenjeU unb IBc^irB * Sinuc

SBoffacb.

aisershaus, \\i l; t Q5cmau.
aiserstuhl, ein ©ebivg gegen
2(beub uon Äeiningen. @4 bat 10
©tunbeu iinUmfreife / 2 im 2>urn>
febnitt unb 4 @t. in ber iaiige;

bureb leerere führen nur j^uipfabe.

in ein cni^elneG , mit feiner

arogen S3ergtettc uerbunbene^ Qu
birge, beffeu ipaupitoetl gro§eutbeile>

eine ©tunbe uom ^t\n entfernt

itt/ mit feinem Vorgebirge aber

baran ftc§r. 3" mehreren ®egeu<
ben biefee Oebirgcä will man uuDcr«

tennbare ©puren eine« ebemaligen
nabe gelegenen Sultan« entbeeft

baben ; man trifft nämlich an fie-

len ©egenben ein gewiffe^ febr porö«

fee? fcbwär|Iicb<araueg ©eilein an,
welcbee^ bem ähnlich feun feil,

bai an Orten gefunbeu wirb , in

beren ^äfae naet) fiebern fnflenfcben

Quellen Sultane vorbanben waren.
?9?an alaubt / ber Ärater biefe* SSuli

fan< fene in ber ©egenb Pon QJifen«

fol gewefen. 2)a£ @ebirge felbjt

begebt au* 40 bii M) , rbei U 'qrogcni,

tbeiU fleinem Sergen , ijt febr

fvu^tbar, liefert vielen unb guten
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Sein, %vtt gutterfräufer, #«rtfr
alle Haftungen früebte, unb oor#

rrefrli*e6 Obir im Ueberfiiig. Um
tinb in biefem &ekirgc liegen 4
(gtäbtc unb b) Sorferr itäinflej

Stiegel , 95af)lingen , fcidjftetten

»

Solingen, Oberfrt)affl>aufen , Sa«
fcnnmler unb 3bringen. £me

Kaltenbach«

Sonfanj. JDiefer Ort ift fe$r alt,

unb erfaeint fojon in einer Urfunbe

Oom 3abr 724 / u>o tpn Äarl $?ar>

teil/ ^ater tytptns unb Äarcfo«

mann* an bat ©Ottenau* 9veid)en«u

oergabte. ©er Seinbau ift bie oor*

jüglicbe 9*a&rung«quelle ber fcin*

toobnr.
@ti:nÖe ton biefem Orte an bem Kalt brunn, ein @tab in bem $ea

Sibein liegt fBrrtfacb/ bann roeiter

Jennifer äiurtyeini, ^rtjtingen, @a$»
padjf ÄÖntgfdMtfpatMen unb £nbim
gen. S8on Öberfdjatfljaufen füfert

eine Strafe mtteen Durefc nart) S3urt*

beim, feit einten , Oberbergen unb
ftonioeil. £ier gebt e$ rert)t$ bi:i<

über nart) ^iul?cft?n<jrn , unb 2ei*

felbeim / linfo aber auf 9?ieberrotp*

loetl/ Stfenfo! unb &d)farrn, enb*

Irn? beg ÄonigSfcpaffbaufen aufÄt*;
Himbergen unb &meftern hinein.

SD'er eigentliche ftaifcrfhtpl wirb bei*

Stoeteufopf genannt/ ein erhabener
runber , ebener $la$ / auf ioelrt)em

ber ffatfer Sfubolpp. wn #ab$burg f

nenn er in Sretfacto f<in £of(aqer
hielt, oft iagte / unb »oaprfa)einUrt)

bort öffentlich ©erirpt bielf. #ier

ift bie äu*ftrt)t oortreffl'.*. 3n Siücf«

fiept auf bie «Wenge be$ Sein*
nimmt ber Äatfcntupf umoiberfpreeb*
lief) bie enle ©teile unter ben Seim
bergen unfere* ^aterfanbe« ein.

JDenn in einem 3a&r, wie unter
aubern 1804 1 pat er ungcfäbr
1OO/0O0 @aum erfragen/ wovon
auf 9?aplingen unb (Jicpitetten wotf
t/3 fömmt. 2>te bellen ©elänbe
fcaben 3^ingen $ JBifcpoftiugen ,

tetfelpeim/ ÄdnigSfrbatfoaufen unb

ttrf*amte Selfaen / eine ÄammeraU
«efoung be* £aufe$ fürjtenberg.

€r beliebt au» Den Orten/ Surfen

unb $6fcn: ©aüenbaep , #tuba<b/
Äaltbrunn, auf bem 3fenlin$berg/

SRinfenbad)/ SRo&berg unb SBornu

tpal, loelcfee ton 433 @?efen in %
jjttufern bewobnt werben. ®rme
©emarfung beftebf attS 159 Jorgen
fcvferfelb, I61 liefen, 4296 W.
tyrioat« Salbungen, 333 SR. (S^
mcinb^walbungen / unb 248 19?. um

* gebautes ^aub. 25er @tab bat eine

eigene »Pfarre»/ einen SBogt. T^ifb*

ter, eiue@rt>ulff 4 «Sablmüblen,
1 ^gmublt/ 1 £ammcrf(ümicbc,
unb treibt einigen ^anbel mit £o(|

unb %av\. Unter obiger ©celen»

^abl finb 6^ Bergleute bearijf n.

Kaltebronn, etn ^of neb»t einem

&errf<f)aft(irt)en ^>aufe im Sejirfl*

atme ^ernfpacb unb @emeiube 9ttu

djentbal. %m erftern tvo^nt em
©raumoller/ unb im |»er?ten ein

S?eriager. 3n ber 9?at)e t»on Äa(«

tcbronu ift ber bohrte ^unft auf

einige ^tunfni im Umfreife , n'&mt

Udfy 2456 i-bein(änbifdie @i1>ub b^'

^er all ber iÄbein bew^teinmauren/
bie Oeblacfen (Ufafen) genannt.

£ier gibt ti Oiele »2(iterbabnen.

feifenfof. ©en erften Seinbau er/ Kaltenbach, 2 J5)ort mit 18 (gees

bieit ber ÄaifernW i>on ben ftö* len in ber 2anbaraffd)aft ^ellenburg,

tnern / unb er t)at mit bem SBreik Q5cjirWamf^ Sfumenfelb unb flj'ar*

gau überbaupt bie gfyve, (uerft Hütt reo 9Janbecf . @ie geboren bem ^rer*

fc()en Sein getragen 41t Ijaben. ^erm 0. Staffing.
2)ie {Irabtfion erhält ftd> nodj Kaltenbach, ein ^»lial ber ^Pfari

immer fort/ ba§ auf ber £6b« be« reo SJogelbad) im SBejtrHamfe ^an<

5tatferflub^ ein £ofpitium ober Stlo*

ftcr ber Stempetberren geftanben

feoe f ipenigifen* findet man an ber

©teile, wo ti getoefen fepn foll/

nod) alte* ©emäuer.
Kallenberg, ruinirtfg @(f)fog unb

S)of in ber mifbeften ^egenb bc^

2)onautbale^. ^r gebort bem ftren«

oerrn oon Ulm / ^ur ^errfmaf^
Serrentoa^/ unb in ba$ BilivU*
amt <0tt6ftrrt). Die borfigen 2 @e«
fcäube (Inb oon l4

» ©eelen betoo&nt.

Kaltbrunn, JDorf mit 131 (Seelen

unb 17 Käufern im $eiirfiaime

bern. 2i Mi 204 «mmobner,
28 So^n« I7 9lcbengcbaube, eine

(Bfbule unb eine Äirtoe. £ier fa^

man einft ba^ ©tammf*[e§ der

^olen oon jtaltenbato. Unter 9lbt

Svuftcn oon @t. SBlaiien (I12i)) leb?

ten Serner oon Äat'enbaa) unö

3tta fetne QcmahÜn/ melcoe biet

alle J^errlitöfei eu befagen. ®eir*

oert oon Äaltenbad)/ etn @ofcn qe?

oadjten Serneri / trat in ben Dr*

ben ju ©t ^lafien, unb oergabte

Äaltenbaco an bat oon feinem $a»

tir gejtiftef« grauenflofler ÄJürglen.
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ffalfenjfein truaen einen fr&eil

an ber eaiibiirafe i»if<t?en S3afel

unb «Dfuilueini , 3 Crimen com
erftern unb 4 @tunbent?em Iefctern

gelegen / e* aeborr ju £antu ul u rb

tu brai ^ejirräamre Ganbern. 6*
befiebt nur auf dem $c|lf>anfe unb
einem f©trtb$baufe , roelcM bep#

be£ gut* Gebäude jinb , ober aug

_ , i >. i >. i u Iii i^llO
Pen Atteln um 60 tDcarf (gilgertf
an bt« Dei!tf*pibfii6feQiuienb^ grep*
bürg. £in andrer ' X^cif biefe*
2)orfe< fammt bem 5tapplerthale
u>ar ein fctgetubum be$ a lr abelü
eben ©efcbUepteS ton 8cbnet»Jin.
#aman €rcpiurcltn , ber 'Ott ae*
nannt, ertaufte ton feinem fiJetrer

VfB uuu wiuuuwi / vvxi hup nannr, erraurtt Pon fein
3 Sßo9nt)äBf(rn unb ll Scebehge* aleiepen «Kamen« i%5 um he
betuben. «5 gehören grofe öuter Summe Pen 1(X) ©arf 6iiter<

2>»wr JÄnrpeil fam in ber ffolqe
an bte erfjnewfm pon Eanbecf, pon
benen i^n Spant @a)neroltn ton
?anbeif/ %tttv , an ba* Jtlofler
^betrieb 1)47 um 525 fl. in ©olb
Peräuferte. $uf ajesa)e 2trt famen
aua) bte *Befi&ungen bei Slefter*
\l e.

f.
Äron |u Dberrieb tut %

1439 um 400 fr, für; »,f ^ ton'
^öerfbclb Pen teraufen unb @ife(
feiner £au«frcm I450 um 460 «.
an ba# ©Ottenau« Überrieb , roch
ttje« Cappel fammr bem Efcate in
geteiltem 23e|i|e mtt ber Seucfcp»
erben* : Äommenoe ftrenburg bei
»u ben neueren 3eftereigniiTen be*

feilen fcafte. IDte e.eriÜQ[id)fte« Stab«
rungociueüen ftnb asie^ua>t unb

baju.

Kaltenherberg, ein £of unb
SBirrbeüauo in ber $99**0 Urar&

im «eiirfttarnft fteufiabf/ vpefa?*

Pen ibrer Sage ben 9Umen füar-err.

S)a« SBirtbäbaUf liegt auf bem Wü>
efen be$ CPebirgeo / ton roo au$ e$

fta) roeftraärc«! gegen bae tBreilgau,

unb otTwärr* gegen bte Qfciar fenfef.

JDte terbere Daeptraufe i>et? «H>irrb&

laufet flieget in bte £enau, unb
tu bmrer e tn ben «Jtbein , bie Jqjov

rige @ran|f«*cibe gefrört alfo ju ben

natürlichen.
Kaltwasser, ipof in ber 83cg<

ren Untermünjtrrt^al unb S3e|irf«i

amte Staufen.
Kambach, ein in ber tyfarr

unb «Begtep @n>utrert|?al t»on 16 ber i^anbe! mit £oh.
Samiiien. gehört jur ©raf/Kappel a m R }i e [n , ein- fefeenei
fa>afc Jpcbenaeroiöbetf. groie< Dfarrborf im ^e^irftarnte

fetfent)eim ; am fcuffluffe ber fit
in ben «Kbein. idblt «45 «in»

Kammer sbrnn , ein 3infe tn

ber «Pfarre? 6asbaa) unb «ejirf«/

amte Heftern.
Kandel, ein £of unb $iebbütte

auf bera fogeuannten Jtanbelbtrg

in ber 58ogrep eimon^roaib, unb
?5e|trf6arare SEBalbfiraj.

Rändern , ftel?e ^anttvn.

Kappel, tyfarrborf unb ^egtep
mtt 4ttO Beelen unb 47 Käufern in

bem 83e|irfsarate ^eujtabr, eine

(Sammeralbefiijuug beö ^aufei 5ün
ftenbera. jablr in feinem Zantic
2765 •iKergen Mdm'tlb , 549

»ebner 1 t65 Bürger , 151 J&aufer,
euie3»a^h @äg> unb @4fetfu-.üfe(cr
ein <Dfarr^au« unb eine efbule.
Cl bilbec ein eigene^ ©eriapr, roeu»
ebe« mit einem Sdniltbeißen unb 6
©erta>rt(eufen befetjt ift. ©er Ort
t^at einioe fcfcdne ©ebäube f einen
guten fruajtbann, »orinn t»efom
ber« aua> S?Mf unb Sfcabacf gebauet
werben, unb etnen ergiebigen Jifajv
befonbevö raeft^fana, fc-roobl auf
ber <£fi r al* bem ^etne. SBegen

SBiefen, 1663 ÜJ?. ^rit>at/®aU bem eielen 9feber unb fumpfigten
bungen , unb 577 «De. <8emeinbt5»

Salbungen. SBie^umt, aeferbau

unb ber tälasbanbei ftnb bie Stab*

rungfqucllcn ber ^mroo^ncr. 3ur
«Pfarre gebort bat ebemalige «pau*

ünerftotler unb Oerrd>en ^rünroalb.

Kappel, Dfarröorf mit 352 Beelen

in oem iroeoten Xanbamce ^repburg.

2>iefe< iDerf batte in ältern Reiten

terfd>iebene JBe|t|er. 2>it Herren
* * • •• *

©egenbeh, befonber* iroifeben ber
Q\\ unb bem fflfcem tft bie £age bef
Orte* niebt febr gefunb; aua> ber#
jentge Xt)ti) bei 2)orfe« f roeteber
am (inten Ufer ber £fy Utqt, ben
Ueberfaroeramunaen btefeö ^uflte«
pauftg au^gefeßt. Unterbalb Bei
2>orfe^ i^i bit befannte 9{beinüber#
fabrt/ »e iur ©emmer^jeit taaltdj
bre»mal, namlia): «Dörgen*, ÜSit^
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tag§ unb fcbenb$, jur 2Binter#jeit

aber mal, namlirtj: «Keinen«
unb 8lbeni$ ein gro§eä ©djiff ron
Sibeiuau lanbet / welche* 3Renfa)en

,

ffiicb, SBagen jc. überfc&ijfet.

Cappel war übrigen* eine 3u9 e<

b'örbe ber alten a&enblänbtfd)en

SKarf Sttentjetm , wdebe 9iufbarb
mit Einwilligung feiner ©emabltn
5Bif*garbi6 bem of J^erco ob*r
<Stto unb feinem 33ietl)ura ©trag*
bürg beyJäutTcj im jaijr 748 Oer«

gafete. #einrti> bon geringen r

ffiiftljpf tu vgtrapburg, belel)rtfe im
• 3al?r 1519 mit bem Orte Äappel

unb ber €tabt SKpcinau nebfl an*

bem Sutern einen gewifTen Slnfelra,

ber «nwalb M 9ttt$uraf unb bei'

jtirebe »u ©trajburg war.
CScbon bon fif/ter» ber btfagen

•' bie «Karfgrafen pon #acfcberg als

Herren ber #errfa)aft Stirn berg

ben ^Pfarrfa & ju Äappef, unb ebenfo

befaf ba* Ö3i$fbum @traflburg ben

$farrfa$ ;u Himburg in ber SRarfi

iraffdjart #a<bberg. 3u Seiten .

Silbelm« b. 5>ietfc$, IBifc^of^ pon
Jtrafiburg , ber aui fcigennufc fo#

rccljl ©ei|tlia)e alt Seltfirfje in fei*

ttem JSieUbum brüefte , unb £ein/

rieb IV. tKarfgraf t?on .fcaajberg

gab ti wegen ber $farrep Äappel
terfajiebene ©treitigfeiten, bie mebj

rere 3a&re bauerteri. Eifaof Sil»

befm fugte bie flJfarrep Rappel bem
SNarfgraf £ego I. bon #art)bcrg

tu entreißen. Jpcfo wibmete Int)

tn feiner Sugenb bem geiflliäeu

©tanbe, o§ne jeboa) bie gro§en

SBei&en \\x nehmen. €in gewiuer

§Tfarrer tu Äappelr tarnen« Äafpar,
ftarb um biefe Seit, unb SÄarfgraf

Aeinrict) IV. ernannte feine» &of>n

Jpejjo jum Pfarrer in Äappel. W
aber beffen älteiler trüber Otto

,

ben 9ten 3uf/'13ü8 in ber &a)lacbt

beo @empacf>.fiel, .'unb alfo #efjo

ba* £rbred)t auf bie ^arfgraffa)aft
Jf)aa)berg erhielt/ gab er oen geifc

lieben ®u\nb unb mit tym bie flfar*

reo Äappel auf/ bie fobann SR.

£einrid> mit einem anbern tyrie;

fter befe&te. 3ttt aber au* biefer

im 3a!jr L4M ftarb , unb SBityelm

ben fctetfo), SBifcjwf ju @tra§burg,
bie yfarrep an lieb lieben wollte t

wiberfe&te fteb £e§o , unb be*

fcauptete bureb 3eugenfdmften fein

auf bie tyfarreo Rappel fcabenbe*

S&ec&t £err ber Jjerrfdjaft Äirm
&er<j, 2>iefe ©treitfaefce würbe enb*

Kappel am Rhein,

(ict 1407 burcö «inen Äaufcb btr<

ali*en. Äer fcifaof trat au ben

«B?ar!arafen bie $farrep ^imrurgi

unb biefer an jenen bie bon Äappel

ab. ©on biefer 3*:t an befe&te ber

SBifajof biefe ^ arrep, unterhielt

ben Z&urttf/ (5por unb ©afruley

fammt bem «»farrbof / unb tbetlte

mit bem <J)farrbctrn ben gebenten.

Sine SSiertelftunbe bon bem Sorfe

ijt ber ^)la| M eingegangenen, unb

mit bem 2>orte tappel bereinigten

Orte* £r$locb/ welcber noeb ben

tarnen tragt. 3n Ülte.rn Seiten

nannte e6 |Tcb Äappel ben Steinau,

natbbem aber bie ©tabt Wmian
in bem XV. 3a$rfcun&ert nac^uiib

nas) bom 9tktin ttyiii berfeblwngen,

tbeil* ^inweggcfpülf , auf bie Cu

Stifte @eite überfe^t »offcn,

na^m e* ben 9lamen Äappel am

ab«m an> Sur* ben ^rieben ron

Xünebille 1803 erhielt ber Äappler*

bann bon bem no4> auf bem reebten

Ufer be$ Äbeini liegenben «pein*

auerbann einen ftbönen Suwact*.

S3cn bem Urfptung be6 Ortei ifk

nid)t< befannt: wenn aber bie €5age

©runb f<>
11»/ ba§ ber \)tu

lige gribolin, aW er bon @trafc

bürg aud nad) 9(Uemannien unb

in bie ©egenb beS Sobenfee* § um
bort ba« fcbangelium 3efu ju pre»

btgen, bier über ben 9i^em ge#

feßt i
unb ju Äappel feine fcinfebr

genommen / bep baraal* aber auf
gcfdjwelltem SKbein bie fcinwopntr

burrp fein @ebet unb bat 3 e"fc'nM petligen Äreuje« bon ber ^5>af*

fcr^notl? gerettet, unb befwegen bie

Äappler biä auf heutige Reiten

iibrdfp ben 6. SRar| mit $ro|tfftbfl

biö an 3J^ein geben; fo wäre Äap>

pcl ein uralter Ort, tnbera ber

beiliae gribolm fepon |u ^nbe tti

5. 3al?rpunbercg in StUemannien

angefommen , wo bat 6t)ri(tent$utn

tn ber Ortenauy unb Q5rei*gau

fd)on in febontfer ®lüt1)t ftunb.

Erwägt man aber ben Umftanb,

ba§ (iib febon im 2ten 3al)rl)unbert

öbriften in ber Ortenau beranben,

unb |u (Jnbe be* britten SftMim«
bertä ber beilige «9iaten«u6 tn beut

@lfa§ bA* rbriiilicbe ©efeB mepr

befeniget/ aud) Äircften errietet

l)at , lä§t fteb niebt |weireln, el

wirb (5cb aueb ber ©laube an 3e*

fum in ber Ortenau berbreitet fca^

ben, unb alfo bie unb bortÄira)rn

unb Äapellen errietet werben feon,
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»c bie €$rt|?en ibre b«ilig«n SOer?

fammlungen q<bafcen. ijl a(fo

ju rcnnurben , ba|j ber petdge Ü)?a)

ternu« oder peil, 2{manbu*/ erfter

Q3iCt)of bou L-orra£burg , bier eine

Stabile errietet babe, wo bte <£f*

fa§ifct)cn <J)riefrer ju Seiten ©ettc«*

Cicnf> gehalten / unö ibriftltcben Mm
Utvubt eirbeilt tjabf n ; ücn wddper
Äapelie bernaefc ber antiegenbe Ort;
pl« bte SUemannen auf einer ge»

legenen -Are bc« 9?bcin« ben Ort
Steinau uno eine bequemeUeberfabrt
anlegten, J>en 9tamtn Äappel erbauen.

Kappel unter Rodeck, Ca-
pellae infra ftodeck , ein iXartts

peefeu oon benläuftg 13() Bürgern
in bem $t3e|trfÖAinte Qlcbern. £fe
©egenb naefc beut ebenen fcanbe stt

ij* Jtfrr fruchtbar an ©etreibe/ bte

umliegenben SBeinberae flehen t>ie*

Ien unb treffltdjen Sein/ worum
ter bei* ÜKotfoe »orjüglicb befannt

ifti man trifte Gier eine Spenge Äa>
llanien au, unb bte £rbe bringt
alle« bert»or , wa« für SKenfcben
unb Stbiere bien(ia) if>. 9Jäa)|t über
beut glecfen auf bem fterqe ftnb

bie Ruinen be« ©cblcffe« ftobef

,

tteldje« wabrfcbetnltcb ton einem
Jßerrn bon Kobern» ber im 3abr
lall mit ^errmann III. SDCarfgraf
Pon Baben , al« Äaifer griebrieb I.

bie fcombarbtfeben ©täbte bemü*
tpiace / narb Mafien gebogen, unb
nacb feiner SKücffebr wegen treu

teleirteten JDienften unb erwiefener

lapferfeit bon bem SDcavfarafen

mir mehreren Sötern befdjentt unb
beler)nt wovben / erbauet , unb bon
feinem ©efcblert)t«< tarnen SKobtcf

genannt werben. Dermalen befugen

e« bte ßreuberren ton «Reuentfein

al« ein baötfcbc« Se^en. 3n bie#

fem Öd/lofie befinbet ftcb eine bon
fclter« ber qtflifrcre Äapeller bem
fettigen ®eorg geweibt. ©ie würbe
toabrfcbetnlirb bon bem ErbauerM t&fblofTe« gelüftet, unb weit

bamal« ber Jlecfen Äappel noa)

niebt beftanben bafter fonbern am
$u§ be« S3erge« nur ein einjelne«

3Btrttj«bau« , unö in ber gangen
©egenb bi« auf 9l*ern

r nämlicb
JDberacbevn , (eine &irrbe war, fo

würbe fte Pen ben Bewobnetn ber
umliegenden ®egeub bauftg befttebr.

Sülad) unb nacb würben tn ber ®tt
oenb öc6 3Birtb«baufe« mehrere
feobnungen erbauer, welcbe oon
ber ÄapeUe bei @a)loffe« SRobitf/

wo fie meinen? bem ©ettedblenft
beowobuten f enMicb ben «amen
Äappel annabmen. 2(1« ftcb aber
bie Sah! ber gtnwe&ner ber utm

, liegettben Xb'dltv um oitlti per*
mebrte / unb bie J^errfcpait Himburg
im 3aer 1070 an ba* IBUcbtt«
^tragburg tarn» fo würbe ba(6
bernaa) ba« Jbal SEBaibufm bon
Oberacbern getrennt , unb ju einer
eigenen ?)farrep erpoben, wobtn
fobann Cappel unb bie umhegen*
ben i^ater einverleibt würben/
big cubltcb um ba< 3abr 1611 bie
bieftge ÄapeUe beö peil. 'SKfoUtll
felbft ju einer ^farrfirnje erhoben
würbe. 3u bem $ieo*en Äappel
gebort noa> ein 3 ©tun&en lange«
tyal, wefebe« Ptele 9?ebent$älcr
unb etnicfne ^öfe, bie ibre eigenen
Benennungen rubren/ tn ft* bu
greift. 2)a^ Xbal i\\ eng unb raub/
bat au<t) fiele Äiümmungcn/
welcbe »ben Beg für bie gupren
iiemlut unbrauchbar macben. Daö
gan,e J^a! gehörte in altetteu gei*
ten oerfebtebenen abeltcben ©efcblea)«
tern , worunter bie 5)pna|len bon
Bofennein/ pon SBacb/ pon ©cbauen*
bürg unb bon $obecf bie beräum«
teilen waren. 3ur 3eit Äarl^ be«
Äubnen, ^erjog« bon »urgunb/
unb ber tyranntfeben SBerwaftung
feine« «anboogt« <JJeter .^agenbarb,
fabe e« für ben $bel im ®rci«gau
unb ber Ortenau gefäbrlicb au«#
tnbe» btefer ibre ij)errfcbaften al«
ein fctgentbum Äarl« in SSefcblag
nabm. Um ftcb alfo ^agenbaa)«
SRaubfuc&t »u ent|teben

f übertrugen
btele jDyttaUtn ibre etaentbümlicben
^errfebaften unb ©üter anbern
mäcbtigeien Prjlen ju Cepen, unb
empftengen pon ibnen felbe wieber
in biefer €tgenfc(>aft. @o gaben
bte 5>pnaf»en pon «Baaj tpre am
[einrieben ©üter unb £«rrrfcbaften
tm Äapp(ertbal unb @a«paa) Je.

tn beo Sw-f'benjabren bon 1470
bi« 1474» t&eil« an bie ORarfgrafen
bon Baben/ tpeilg an ba« »U*
tbum ©fragbura |U eepen. «uf
biefe 8ft> fiel ber greifen Äappet
fammt bem »arbifeben 2(ntpeil be«
£bal« nebft ©a«paa) unb jugeboru
gen Dörfern nacb bem £ebe <0e#
org«, be« lebten Herren bon «J5acb/
im 3a^r 1538 an ba« 23i«tgum
©fraßburg. 2>a« ebemalige ®am
erben)a>lo§ Q5ofen(!ein bebauptete
iwar , |ebo$ mit manojrr 2Jbänbe»
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116 Kappel unt. Rodeck. Kappel unter Windeck,

rung ferner Herren , unb ^cbmSfe»
tung lejner &ererprfamen bie von
fcltertf berget>ra<bte beutfae SReicb*»

unmifteibarfeif > Inf enöltrf) ber

lefcte $ffiBer öiefer ßerrfebatt , %ot

bann ftrep'berr ü0» ^ürfpeim , ben

23. $pril 179» biefelbe pertragt*

nngig, unb gegen anbete CEinfüitr*

ten an brn gür|lbifa)of reu grrafi*

bürg ftarbinal £udwig Stenat

S&uarb con .Koban ftutmene unb
an ba* ^ttftbum abtrat.

£te ju Äapijel geborigen fcbhler

unb #6fe , namltiO ©temeubaep,
Ortenberg/ 3&erg , SBolferfberg /

#agberg y fcabtfabt unb &an4edf

finb me&rere jerfUeute «ebbbfe von
beiläufig 50 gamüten ; prflenbacp,
ambadj, ©ünjTberg , »Sucbwalb,
©cfcrofen unö «Öfuttert finb weiter

in bent Z\)al telegene $auerm
£albbauern > üno Xaglobnen %'öft

von ungefähr -»o Familien , ber*

gletdjen finb krümmertfmalb, tts

gelöau unb ^reitenbrutin mit 28
j>au*baltiingcn ; Jpagcnbrnf, SSremf
berg unb Statten idplen 24 Samt/
(ten, Seebad) if! ein langet £paf,
welcpe* fieb bif an bem feqenaiim
ten «ÖJummelfee ertfreeft, unb einige

ftarfe fflauernpfcfe aua) bep 30 ga*
mitten in |i* begreift. 2tm <£m,-

gang btefe$ £galeö rert)t$ ber Steuer,

weldje bier Seebad? ^etgr r beftnbet

ftcb ba« älceOe ©fammfdjloft ber

Herren ren 'Bad? , gtiuopnlid) bat
Jpagenbrudfr « v?i1jlop genannt , W0<
pon aber mciir^ mcor al< Ruinen
ju feben fmb. ©enoerwafler , b« uC

;u £age Urtterwaffer
f 1

1

t ein Vitt

fcenttal be< @eebatb$. .t;ter am
einganae be$ £pa(e beftnbet fiep

ba* jerfiorcr €>tammftb(e§ ber S3o»

fenft einigen «Oerrfaaft. SRaurijof
ober 3£uprpof unD jj»p$berg ftnb

anfebnitebe ©auernböf« > ©tfetettf)

unb Onefenbor waren SKaperpöfe,
weUte bem Älotfer BUerbetligen
geborte«. 2>reper5ba<b , öottfcbläflr

^eloerbrünele jtnb mebrere fletne

£ao>bner t flutet* i bie ntept febr
ergiebig ftnb , inbem bie ©egenb
tu raub i#. 2We bief? benannten
fchaier unb ®egenbcn find bepläu*

t t a uon 30 -Öau&Dalfungen beiccbnr.

3n bem engen unfruchtbaren Zt)*l
fcöttftpläa iit etnt febr raube unb
»Übe fl*egenb, ba* (Sbelfrauenlo*
genannt, baoer bie Herren ton
#unt ibren Urfpruua baben follen.

{©jefce Sbelfrauenlpfb ).

3er Sferfen jtappel fammt bem
ganten XbaU i|l fatbc(if4», unb
marbt |ufammcn nur eine, aber

feqr weitläufige unb befebwerürbe
Pfarrer auf > bep ber noit eine

<Priunbe ber feligOen Sungrrau
Flavia unb ber pciC Äari?ar:na ge«

giftet ift 2)ie Äappler unb Äapp*
Irrrr.ifer fammt ibren 9?arbvam
pon ^afbufm unb öaira(t-wa!i>en

inb ein tapferes UJcIf , weiche bea

"leefen Äappef unb tbre eigne«

JbSier gegen bie Jeinbe f*pn o\*

ttvi, befonberö im legten ^ran^o«
fenfrtege 1799 tapfer uertbei »igten.

Kappel unter Windeck,
$rarrbcrf in bem ®ejtrf<amte
^ül?I. €< betlebt auf ben Büfett
Kappel; $rombacb, <5tfei (^tnucbf

lerbof) Gülten, Stiegel unb $ö\le,

unb |i«bt |1* »en ber ffbpnen $farr#
firdje eine @tunbc weit burefc Zb'd»

ler unb über blübenbe Snböben
bi< tu ben SRuinen be< ©(tioffeS

^Sinoegg, »velrtje^ aud? ba< 3Ba!b«

matter* (g<blo§ genannt wirb. S>a$

JDorf )äbtt mit ben ba;u geboriqen

J^bfen 674 ©eelen » unb pat eine

8rp|c an SBein unb Obß frutbc«

are Qemarfung. ©etretbe wirbf
wie in ' ben meifieti CDeinbörfen,
niebt binreirfjenb gewonnen. 9n<p

bie ^teb^uebt vi wegen Langel an
liefen nid>t fepr bebetitenb, aber

bie Sltlmenben , unb überhaupt bie

ganje ®emarfung ftnb treflid; Am
gebaut. £ie^ perbanft ba^ 5>orf

ber Xbatigf«f wnb bem QJepfpiele

be* rer)lorbenen ©emeinbeperf^e*

berö ©outer, ber in ben 50 3fr
ren feiner 3lint«fübrung au§erfl

wopltbattg auf feinen S3e|trf wirfte.

3n Aitern 3ettert war Cappel fammt
bem balbai $l<cfen <5üo! , nämltd)

ma< re<bi^ ber ^übüortbacte Hegt,
ein ^igentbum ber Äerren ton
SBinbecf. 9?einbarb pon %inbecf
übertrug in ben 3wifo)enjabren pon
1470 bi* 1474 t um jidj gegen bte

ftaubfuefet M burgunbiftien Saab«
pogt* 9)eter ton j^ageubacb |*
fdju^en t alle feine winbeefifoen ©ü*
ter an Äarl I. gRarfgraf pon %as
ben , unb empfang felbe wieber
pon ibm |U ?eben , wobureb aud)

Koppel etn babiütieö {eben würbe.
Georg Pon SBtnbecf 1 ber leite bie<

fei $ef<blecbte# ftarb naeb bem ^abr
159? unb b«n ter lieg 2 Softer, Un
fula unb Slifabetb, wel(pe bie .fterr«

febaft unter ft<^ feilten. QrfuU,
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Kappel«

bit öftere Zoster, erbieff lat

ecplof 9lin»inöecf» ffappel fammt
bem #au< ju 9ftftl # unb ben

»inbecfifcpen £&eil be* Slecfen*»

ben Scbwaigbet unb ^intern SKw*
getbof / wie aurt> Salbmact :c. ©ic
perebltd)tr fid> mit Jnrbrid) #errn
». ftlefeufiein/ uno erzeugte mit

it)m «inen @e£n / ©eorq ^einrieb

p. Siefenftew , naeb befftn £cbe

fielen feine Den SBinbecf ererbten

©uitr * unb mit biefen aud) Äap»

pel und Cer babtn geborige Soeil

M Jleefene SBubl an ba$ marf*

qraflicpr £aui ©abeti anbeim. 55ie

JRarfgrafen *on $aben waren fiten

in altefren £eiten im S3c ft^e 6c*

gebenten« }u Äappel > inbem fol*

eben üben ^uöirl^ , bie #ema&!in
«fcerrniann 1. SRarfgraf Pen $aben,
»eldje für eine Stoe&ter «Velbert*

trafen pon (Safw aebafren wirbt
unb cen tbrer <Bro$inurter f einer

2o4>fer J>uge IV. ©rafen Pom
Storbgau ober Unterelfoj , faöne

•fiter r.nb Sinftinfte - in ber un*

tern Ortenau ererbt/ unbfic, nebft

ber ©tabt *£aben i^rem ßbeberrn

beigebracht batte. gif Hofob I.

im Sabr 14">3 ben 10. »frril baf

€i)orb«rrnftifr in ber tyfarrfiroje

|U $aben mit 72 #eiftli<te« grün*

bete, perwenbete er «tut öen 3«*

benten |U Äappef fammt btm^farn
fafc baju / welcb allcf nadj bem
^rieben pon fcunepllle an SSaben

fcC £>*e biefige 9Jfarrf«r*e ift

ftb/on, ret*/ tinb erbält firfr au«

ibren eigenen gonbl, Sieben ber

per ungef&br 4tt Stabren erbauten

Stirbt rteb t eine alte Capelle , ycr»

ntuttlid) efcemalf bie 8earäbnig(t&tte

ber SBinbegger. 3ur tyfarren ge*

boren « ein febaner £bnl uon bem
tflerfen »üöi , bat Scu!:b glf<

rein bei , Sßalbmatt» ein eil ton

tfitterebaclj r gltfaweper / #of

,

etefbolben unb ©djonbueb. 3n
Altern Seiten waren bier 5 gcfiifi

tete Qeneftcren: nämlirfe be$ beil.

Ärettjei, ber ^etl. ©tfoefier, 9Wo=
lau«, €rbarb unb *)Oana SRagba*
lena. SDie Sinwobner beilegen aul
SÖeinbquern , berb finb in bem
Dorfe ein $af?bauf , 2 Seinfeben*
Un, einige »äefer/ ©djurter

i St'm

fer, {etnraeber unb SRaurer.
Kappel, ^farrborf im ©e,irfiamte

SDiutn^en , ungefähr 1 1/2 ©tunbe
Ben Sillitigen , an ber ©rra(je nact

Kottweil gelegen, »ar e^ebem em

Karlshausen. 117

5)ripat,'(5i«fntbum mehrerer ^amis
Iien. 3m 3afjr 1,76 fauüe ba«

Äloßer @t. ®eerqen einen

baren bem ^aul ©tabeU ^ürqtr
tu ^otb^eil/ ab, belgleiebcn einen

iljeil im 3abr 15Ü bem Jpan*
©petb» einem Bürger Pon 93iIIin»

aen. !Dief* benben ib^ile be* Älo*

per« famen |tir Seil ber Reforma<

tien an ^ürtembevg/ «eldjeö aber
9cn>iffer Umt)änbe wegen bm jta«

ti?pÜLt<mu* bafelbfl ni^t abfmajfte.

3m ^abr 1566 faufte bie ©tabt
^otbwcil bit fällte Pen Äuypel
bem 3unfer Pen Breuberg i einem
SBüvger pon ^StUingen, ab/ uerfaufte

fie aber lieber im 3abr 1677 burdj

ben £>rana, ber Unnlanbe geuofbi^t/

bjm -Öfrjoq ^Brfbelii! Pen ^Bür«

temberg. <li befanb finj ebenem

ein ©d>leg in biefem Orte / wiut>e<

ben in biegen ^egen^en «Cenuti
berftbmtcn fblen pon ^alfcnnein

«eborte. @ic befaf en aneb ben $;r«

eftenfaß bafelbft, welcben bte ^ilftn*

ger ^farrprüfenj bem bamahqen
3nf>aber 3afeb Pen ^alfenfteid /

Oberpoqt ber .^errfeijart feiler«*

tbal, fammt bem großen uni> fiei/

nen 3ebenten im 3abr 1"^75 ab?

foulte ^8crmöfl ©raatf^ertragr: rem
5. Ott. 1H10 mit ber .frone Wirrem/
berqS fam biefer Ort an SSafren.

Knpplerthal, fiebe Stappel un*
ttr 3lobei.

Karhacb, grogeS fatbolifmed tyfam
torf Pen 982 (ginifebnern / ?t2
Käufern unb 6 Wühlen / eine

©tunbe t>en ftotbenfeU in bem
twepten Sanbamte ^Bertbeim. &i
ffnb aud) 4 3u ^ fn s .^autbaftungen/

unb 2 ben Herren üoa @ifmgen
|ugebi>na,e i>6f* bafelbd. ^ier
wirb alle Monate ein wenigflenf

4 Xaoe bauernber ^Cmt^tag ron

bem fßtamten M iwepten ?anb*
amte« tHJerfbeim qebalten.

Kargek, ruinirte^ ©i^leß unb £of
in ber 8anbgraff(baft SRetten^uvg , •

fBej^irf^amte Con^ani unb $>farreo

«Bobmann. €5 gebort bem $rep>

berrn uon 23obmann t ^ebmann.
Karlshausen, ein Äammergut

mit einem (5<blogrben , 1/2 ©tunbe
pon feinem ^farrorte IDürrn int

jwepten eanbamte <Uforjbcjm. €1
bat ebebem ten?eutrum pon @rtingen
aebört/uub i|l Pon benfelben im% 1730

bem «ttarfgraf Äarl SBilbefm fäuflt^

überlaffen werbeiu (2ö gebort nun
ber grau 9tli4!&röftfl pon ^ocbbcvft



118 Karlshof. Karlsruhe»

Horben , itemliib parallel mit bett-

bieffeitigen $ei aen , btna? ; tmb

binter jener , meift felfiaten *flerg«

fette / ergeben ft<t> bie S8og*fife&*tt

^•fbirge. ©üMicb foaimt ein Sa*/
bie £tb/ au$ bem @cmt>anwalbe

berab / fließt IS? ®tunbe ^cn Dter

borbe», unb eingießt f?rf> ^orNrert*

lt<b itt ben Äbem. ©übofitifb rmnt,

1 @tunbe von fcter ein arrteret

*8ad>/ bie?)jtuj|# unb bereiniget ft<|

9?ori)roefilt<b mti bem SKbein.

Den Hainen trägt bie £ta>t rett

ibrem Erbauer / bem $Rarfgrafen

Start S&ilbelm, treuer im ^abte

1715 juerft nur ein Suft * urrt Saab»

(gcbloß auf bem $la$e be$ iefciqcn

SKeubemfaMeffeS erbauen ließ/ «re^tt

er benlT.^nnc» in Gegenwart feine*

ganjeu #oftfaateS fererlicbO mit <igt#

neftauö ben ©rtmbftem fc^t« / unb

beo biefer©elegcnbcif oen boben£<w*
£>rben.b*r £reue(de la fictelit<§) \Wtti

tc. (flcbefcaben ba^roßberjogtbum).

3n biefem @Srunbtieine liegt ba*

QMfbnif M burd»faucbtigrten fcr*

bauerS auf einer (tlBcmen statte

gcfto*en, mit bcrfdMfbrnen 3ufa?nf*

ten; ferner ein <6efäß mit Dberlän*

ber SBetn ; einige golbene unb ftl*

berne Stöebaifleu mit bem 9ulbnif

be* dürften u. b. gl. ; ber bamafige

$roreftor 3ob. Safpar Stfalf* legte

folgenbe* #crafhcbon ben :

tbeitö mit einem ftetnen / nun meift - . T . . ra_ni. _„„,. priBr;0e

fbcil« abwc«f«rnb mit ©arten,
effo..am

P
Po«tea primut

liefen unb ttccfertt umgeben. Wort *nirefc uv / r

bei- ®cbtoei* ber ji'br eine $ergfette _ . - . «„Ma*-J ;„ „*.

fuMid, borbep, bte (tcb rnaeb #orbi Sustineatque limul
.

£>|t »enbet / unb mit ben ©ebirgen _ _ • ^ IJLLJ nivm-
ber pfdljifcbeu «ergflraße in <8er*

Duret 10
>

et ,er"7«~t 01ym

binbung (lebt. Sie juncMtf liegen* _ . ma .;.

ben SBergrücfen baben inbeffen nur Qu01 lie maS18 duret
n\
U*

{
1° ™?

K a r 1 s h o f , ein £ef auf bem fogenann*

ten JJeßlid?/ in ber $}farr* unb ^tabt*

gemeinbe SSaben. ^icr ift eine fd)6n<

8lu«tt^t über tie @tabt »aben unb
ibre Umgebungen.

Karlsruhe, bie erfte grefberjog*

liebe Slejibenj/ unb ^aurtflabt Q5a*

ben«, bat eine nbrMidje SSreite tum
4b» =)9' 55" unb eine 'öftlicfce tänge
»on 26» W". ©ie liegt im f*ö»
nen Äöeintbale , melcbcfi ft* von
Q3afet gegen ben «Kain Ijmab^.'br,

unb fitf oalb mebr, ba!b weniger

terfläebt/ unb i(t 1 1 £2 ©tunbe
weftltcb rom SKbein » 1 fetunbe oft*

lirt) pon Surlacb , unb 5 ©tunben
»on 9?a|Utt eurernt. Ser SSofceu

ift eben, unb btfttfyt, »or|öglidj jus

näcblt am 9?beinf aul einem lci*<

ten Sanbe ; gegtn bie faum 2 @tun*
ben entfernten/ Tauft anlaufenben
@ebirge bin t wirb er aber t^ouars

tig. 2>te ®tabt ift etwa 30 fttig

über ber mittlem tRbftnbo^e erba*

ben. IDid)t an Äarl^rube/ gegen
5£eften/ Horben unb ^orbolf bin

liegt ber gro§e ^artwalb / weliber

auö €tdjen, ^ua;eu / bie mit ftor*

Ien abmc^felti/ befte§t» unb ber

gca,cu Horben unb ^orbofl 3
biö 4 e>tunben / gegen 5Seflen unb
9Joröiretlen aber nur eine halbe /

bt* 1 1/2 @tunbe weit auSbebnt.
5J3on ber anberu «Seite i(l bie @tabt

eine ^Öbe t>on 4 bi* f>00 ^ufi / unb
finb tbei« mit Surf)ftt unb SidinvaU
bern betraebfeu / tbeiB aber aueb /

befonber* ö(lli(b/ bäufig mit Seinbers
gen unb Leibern anaepflanjf. ^hi«
ter ibnen erbeben jid> füMinj/ fübs

»eftlfcb unb fttb'ölHidj in einer €nt3

fernuug bem 4 &i* 7 (Stunben bie

©dm>ar*njalb$ge&irg*/ weltbe bier Stfajlenen/ unb für ferne Duner»

flle vigescat,

Atque magis spatio crescatab ipse

suo!

«Racb unb natb fabelten fief» immer

mebrere<9?enfrf>en an. Der ÜRarfgrar

»äbfte balb biefeä ©cblog &u feiner

bef^änbigen 9Ic|Tbenji» natbbem er

bie nötbigften ©cbäube für feine

unb ba 2 bi« 3000 ffug bo* jtnb

,

unb tb«l* un't Mannen / tbeil§ aber

mit Laiben ben?arf)fen finb. ©egen
©üöiceli» Seft unb SRorbtveft fließt

ber Stbcin in einer $ntfernunä ton
1 1/2 @t. berbet»; 4 bi« 6 ©tun»
ben \mUit$ beffelfen läuft ba« über/

rttmtft* ®tti*i »oti ©übwc(i na^

febaft ^atte erbauen fa*Jen / entwarf

nun ben tylan ^u ber neuen Staöt

felbfl/ unb erleicbterte ben «n(Teö<

lern bieSlnbauung attf attemoglute

21 it. Sr ertbcilte iQnen ui<bt nur

große 5r^btiten / j. ®. eine jwan*

iigjaVtge SSefrcoung t>on allen Sfb«

gaben/ fpubem jif crWdtin aut^
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Karlsruhe.

bte «auptäfe, unb Öfti größten

tytil be* ^kamiaUi bcfenber* ba$

#ol:, unentgeltlich Saß ber Warf»

qrar anfangs «tue ganj anbere

(irf)t gehabt babe , bejaht bic Uuf«

feertft, welaje an bem £ina,ang bcS

©ebfofie* auf bereit ©eiren auf

£<btlbeu f welcpe t?on föwen gebaU
ten würben, gefranben b«f- w
tcr einen ©cite ftunbeu folgenbe

5£orre: „Sylva domicilium fera-

„T:im fuit. Anno MDCCXV.
„COSMOPOLITA pro requie in-

„venienda Stationem meam hic

„elegi ut mundo fastidiisque ab-

„straherer. O Vanitai , nullam
i.inveni. Ubi Homo , ibi mundus.
„Contra meam voluntatem popu-
„lus affluxit civitatemque erexit,

„VIDE VIATOR homo proponit

„DEVS disponit. Non voluntas

„sed gratia .ter optimi Re-
„quiem animi dat , quam sperat

„CAROLVS. Ao. MDCCXXVill."
Huf ber anbtm ©eite be$ tymatt
la$ man biefe fcuffcbrift: „Anno
„1715 war id> ein SEBalb , ber wil«

„ben Ztficrt SJufent^alt* £in 2ieb#

„baber bei* SKube wollte pfer in ber

„Stille bie 3eit vertreiben , in 55c«

„traebtuuej ber Kreatur bie Sitelfeif

„wraebtenb ben ©eborfer rerfjt t>er*

„ebren. Mein tat SÖoIf fam aueb

i/berbcu f baute wa* btt Ina- fiebert.

„9t!fo feine ffiupe fo lange bie $onne
i/Ojänietf al* allein in ©Ott
„;u ftnbeii/ welcbe bu » wann bu
,»nur roiUit, aurfj mitten in bev

rr^Belt genießen fannft. Anno 1728."

2)er Sau ber ®tabt fotlte fdmefl

ooran rücfen, baber würben bie er»

fteu Käufer bewiabe alle uon £ol*

erbauet r an welcpem man wegen
ber Sefalitcit ber neuen Stabt einen

fo großen Uebcrfluß parte. @ie wa«
ren flein aber nieblieb/ jebeeb auf
feine fange 2) au er bc reebner. s7ll»

in 3a^r 1730 ber befannte föeifenbe/

£err ben työ'liifc/ ben £ef be*

$?arfgrafen befuepte/ unb feine

<8erwunberungbarüber äußerte, baß
man jum Q5au be£ ©ebleffcf unb
ber anliegen ben Käufer nidit WH
nig(ten$ SBacffteine gebranebt batte,

gab ber $ürft bie benfwürbige Sinti

wort: „icb &abe mir nur einen

Bttfeutbaft b**r erbauen / unb ba$
SBerf in allen ©füefen alfo einrieb*

ten wollen/ baß ia) meinen Unter«
tbanen nid)t föftig fallen burfte.

Utberbieß t?abc icp aueb beffen , wa«
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icb bauen lief/ gleiebaenießen wof«
leu. £atte icb ba« SBerf i?ou *35aef*

Oeinen aufbauen laffen f mürbe e#
mir weit mebr gefoftet ^aben , un^
^Stte icb biefe Webäube, obne eine
außcrorbcntliebe €$ebal)ung auf meine
Uurertbanen ju legen / niebf |tt

Stanbe bringen fönnen ; e? wäre
aurb fonft Diel Seit baranf gegan«
gen / unb b^fte icb bullcfebt uirt>t

einmal ba^ Vergnügen gebabtf meine
Arbeit in tjolTfommnem (2>tanbt ju
fe^en. ^iebep fyabe icb aueb noeb
in Ueberlegung gebogen, bAf meine
Xanbe jebe^ttial ein rerbter @*au«
plar^ beö Ärieg# gewefeiif icb aber
niebt im ©tanbe bin, eine Teilung
bier anzulegen, ober au^ nur ben
Ort mit einer Wauer iu umaebe».
^ßie wäre e5 alfo wobf bernünfiig
gewefen , m'ele« ©elb auf einen Ort
ju wenben / weleben icb gar leiebt

eben fo wieber fonnfe abbrennen
fefcen, wie i?b ti leiber, an meinem
©ebfoß ju IDurlacb / unb an meinen
anbern Suftb^ufern babe wabmeb*
men muffen i a\i wel«e btc ^ran#
;ofm in bie Slfcbe gelegt babtn.
2)iclmebr ba icb niebt ber reiebfte

Jferrbtn/ ^abe icb bloß ein #au*
nad) meinen Umitänben erbaut i

unb will icb lieber» baß man t>en

mir fagen feile f icb webnte übel/
unb bätte babe» feine ®ebufben, al*

baß mati fagte, id) batte ein foObarel
Gcbfcß, wäre aber tiefe* febufbig."
Unter 3)farfgraf Sffiityelm würbe

jeboeb bie @taOt um t?iefe6 terfebo/

nert/ ber aueb feinem fyalMt fcboit

eine größere 9fu*be&mmg r unb eine

anbere ^inricbtuitg gab, inbem er

tbu |u feinem 9leftbenjfcbloffe um«
febuf, ba er l?orber nur |u einem
@ommer«5lufent^alt benimmt war.

©oeief aueb ÜJcarfgraf Äarl
fcelm iur Äufnabme ber ©tabt be9#

trug, fo tbat boeb fein glorreicber

9?acbfolger für tle noeb ungleich

mebr. Sbre jeeige ©eftalt» i&re gei

fcbmacftollen »nfagen» ibre t?irle

bortrefflieben ©ebaube terbanft fie

^ocbftbemfelbcn. ^r fieberte niebt

nur tf)re ^evtbauer babureb/ baß
er fie bet? feinem Siegierung^* £n«
trifte |li feiner Steftbent erfebr»

fonbern er tbat and) weiprenb fei*

ner glüvfHeben Regierung alle«,

wai nur immer ibr Snipörfemincii

unb ibreu 5lor beforberu fennte. Sr
r-erlangcrte bie ^ren^eir^ t <JJrit?iles

gitu / unb wrmc&vte (ic noa). «r
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lieg ni*t nur fein ftefibenjfebfog

ejam neu, fonbem au* tnclc offent*

lt*e Qebäube in ber ®tabt in einem
eblm @ml aup'ren. €r Iteg ber
6fa&t einen grogern Slaum auSfte*

cfeitf legre gan$ neue ©tragen an,
«nb mürbe no* tief .uif^r rür fie

getban a^cn » wenn bie lefctern

§ar>re ferner gferreieben ^Regierung

Je rubig gewefen wären , all e$ bie

elftem waren, unb m*t ber trau»

rigetfriegfe bieletylane uercitelt hatte.

25er awoHigli* entworfene ^Han
in Erbauung öer ©tabt würbe im
@an;en ni*t oeränbert, fonbern nur
mobifteirt unb erweitert. Sa«
<£igentbumli*e befifclben Begebet
bartnn , baß bie ©tabt einen £betl
ber 3irfrlfiä4e - einnimmt/ we(*e
bur* bie tom mittlem SburmeM Stuben, frbfoffeö al$ Radii au$*
öcbenbeu 32 ftUcen bef*rieben wirb.
2ld)t bcrfclbcn ftnb überbaut, unb
mannen bafcer bie neun ©trafen ber

©rabt au* , in weisen allen man
ba$ gregberjogli*e SR?ftbenif*logr
unb b<fonber$ ben mittfern Xburm
befTeibeu, ali ben ©runb ber gan»
jen Slnlage, erblicft.

Siefe 9 ^tragen fanden in einer
glei*weitcn Entfernung t>on bem
3vefteen*f*leffe an, unb bilben ba«

bur* einen 3irfcl , welker mit lau*
rer in gleicher $öt)t erbauten , mit
Sirtaben »erfeben Käufern befefct

tu" , beren fronte ft* gegen ba$
©*log ridjtet, unb einen angeneb»
wen 3Jnbficf gewirrt , au* befou«
ber* wegen tyrem <igentbümli*eu
<Terfpeft!t? bep feocrli*en 35eleti*»
tuugen eine ungemein fmöne SBin
fung ber&orbringr. Siefe fteibe i>au<

fer betgt: ber große 3irfel, im ®e<
$enfa$ beS fletnen %ivttU , wel*er
eigentli* feiner Busbebnung na*
bev größere ifh Er mug biefen 9*a<
tnen entweber wegen ber grogern
©ebäube, wel*e er bat, ober we«
aen ber auffallenben %'\xU\faxm er*

palten baten.

hinter bem grogen %itU\ bur**
f*neibet eine fefcr breite , ebenfalls

gebotene ©trage , »om ftnfenfccimer

Xfyovt bi« \u bem ftafanengarten

,

aua) in gjeifijwfiter Entfernung bon
bem SiciibeinfaVcfie bie 9 ®affcn»
unb biefe beigt : ber Herne 3U'M»
2We jene 9 ©aflen fübren in bie

lange Straße, welche fiel) eine rtarfe

ffiierttltfuubc weit von bem Sur»
latyr W an ba« 3?üy(6uva,er Jjjci*
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in geraber ginie erftrerft/ unb bon
ungewöbnltcbcr ©rette ift.

$iit biffer Strafte Tollten ft* nac^

bein f)fane be^ Erbauer! bie VnUu
gen ber (?tabt fwliegen , weswegen
au* in ben 3 mittlem» twm ^ebloffe

au^ge()enbMt (flafTen, 3 ^ebaube
mit tbürmen gefe&t würben , wel*e
tbre fronte aegen ba* ©rbtog ma*

dien. 9l4mlid) in ber Witte bie

@r«btfirme, jur Itnfen bie refor«

mitte Äirbe, unb jur regten ba<

Brunnenbaus mit bem ^Saffertburn.

Ölber man t)at in neuern ?c;rcn

$ur ©crarogerung ber ©tabt bie

Q-.teergafien über bie lange ©trage

fnnau.* rerlangert, fo bag biele jc$t

ton ben meiften ton bem ©cblofTe bers

|iebenben ©äffen, burrfjfwnitten wirb.

jßci) Anlegung ber ©rabt erbiel*

ten biefe Äaffcn ehre tarnen oon

ben ^rin^en unb aubern bofeen

<Perfoneu be§ £efe$, allein <Te wurs

ben gar balb ton anbtrn t?erbrängt,

unb man p'legte ftc gcw.öbnli(^ naa)

ben ©aftbofen in benennen , wtldje

in benfelben itunben. £o beigt

bie mittlere uom ©njloije gegen bie

@tabtfirme fübrenbt $aflfe , bte

©ibfcggafTf/ (jugfeim auefc bie ©a<

rengäjfe ; ) bie nädjfte an berftlben

gegen 8benb, bte ?ammgaffe, bie

barauf folgenbe bie SJutergoffe»

berna* bie £errengafFe » unb enb*

Ii* bie ^albgalfe. Sie näwfte an

ber ®*loggaffe gegen ' borgen lie*

genbe ©ajfe öeigt: bie Äreutgaffe,

auf welebe bie Bblergaffe , bie Äro#

nengafife unb bie ©albborngaffe folgt.

2)ie gortfe&ungen biefer Gaffen

jenfeit* ber langen ©trage beige"'

bie neue (gebfeggaffe , bie neue W<
Icrgaife, unb fe weiter, auger bte*

fen fmb bie ^riebri*Sf>rage, bie

(SpitalgafTe , bte Er&priuienftraje

»

bie Slmalienfli'age , »u bemerfen,

welaje letjtere mit ber langen €5traje

bie ncimliebe iHicbtung babeu.

. Sie grabt im ganzen jablt 24

©tragen, 4 öffentlime <JJlä^e, S3

Cuabrate unb 940 ©ebäube.
Unter bie öffentlteben ©ebäuJt

foaimen *u jäblen, baS 9\e(tben^

fdjfog, ftafaneriegebäube , 3 Draif

gcrie s ©ebäube , 2 ©ärmer * 6e
bäubc, 6 Erotif*e <flflanjen&aufer,

1 .<^offüd)e, 6 Stallungen unb Wert»

fdjule, 4 Äurfdjen* unb Sag'»'
g?cmifcn , 1 2&afd>&au§ , i ^ofapo«

riefen «Qe&äube, L ^ouuernement*

5 Äiv^cii/ 2 «Pfarv^auftr/
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5 @*ul&äufer, l armenf>au$i 1
©etoerb 1>aui , 1 9Umtforbif*e* ©up<
pen&au* / t ©vital , .1 2SibIiot£cf*

aeboube , 1 9ffabemie * ©cbaube ,

1 £oft&eater / 1 €$teinf*Ieiferep*

©i fräube , 1 £off*retnerep , 1 SBafc

fertpurnt / 4 Äanjlenen / 1 2(t'*ip*

gebäube, 7 ÄafiTengebäubf i 1 S3aus

»erwaltung^ * ©ebäube , 3 Äafernen,

5 Äaoallerie * Stalle, 1 arfenal, 1

tyulpermagajin / 1 Moratorium,
6 $&a*rbäufer, 1 9tatp&au< , 1
€*la*tbau« / 2 ©Grannen, l£elj*

me ff. roau t? , 1 <3*iefbau*, 1 Äir**

bofgebaube, 13 $)alaül unb 899
fflrioat»®obnbHufer.
eämmthd) ^icfc ©ebäubc waren

na* ber am €nbe be* 3<»&r$ 1812

aufgenommenen tBePÖlterun grille

wrt fcinfcbiufj ©ottSau pon 1371t

©eclen bewohnt» nämit* 2utberif*

SEannl'<fr 4257 , 2B*ibli* 467L.

Äar^o(:f4) 2245, !B. 119/,. 9fe>

fermirt 35?. 370, <$. 235. SJteno»

»iten SR. 2. «Rofaif* 334,

S. 403 ; Darunter geboren jur groß*

btnoglicbcn $amilie 7 ' ®» 8.

©raatftbiener 80W 867.

©arnifon 1225, 5®. 13«. ttu

lirär* 488 , SB. 495. ^ofbie*

ner 771» 385. 926. «»ärger &
2014, S8>. 2241. grembe tf. 227,

«B. 301. 2>ienftboten ober im @db
orbeirenbe «Pcrfonen <K. 1680,

2B. 1*41.
9*a* ber @teuerperaguation* 1 £a#

belle t>om <£nbe be« 3*^* 1812,

betrage ba$ gau|e #ä'ufcrr .ftapual

fcit &umme uon 5,269,725 fl.

3uwa*S feit einem 3afrr 23 7,900 fl.

Summa 5,505,625 fl.

©üter5 *apttat,einf<l)lüf*

530/37S)I,

alfo infammcn Summa 6,036,000

hierauf- haften gert*t#

Ii* fcppot&ccirte tyaffwe 1,066,000 ff.

hieran gebort ber £erw
fdjaft, ©tanbe^erm,
Sorporat. ©tabt* unb
^efbienern # au* 2fafc

wirfern , Käufer/ £a*
pital becläuftg 1,723,125 ff.

worunter Der gerrfiftaft

unb Sorpcr. bepläufig

345,000 ff.

©üter* Saptrat 274/375 ff.

worunter ber #errf*aft
unb ßorpor. 13.1,000 fl.

femit im ©anjtn Sum. l.,997,500 fl. $U\$ in bin crfta'MFm bc« 3«««

Atneftriub &ppotyeciree

tyafftüa 196,000 fl
^ürgfrli*eS Sigentfrum
an Käufer* Kapital 3,789, -,(X) ff.

©üter*Äapital ?v^00 ff.

Summa 4,038,-500 ff.

tÄuf welrpem gcrt*tlirr) b9P0fbecir r e

$afftoa Pon beuldufig 870,000 ff,

haften , bie nt*t geri*tli*en tyaffi&a

fmb tbtnfM fefcr bebeutenb.

©te ©tragen ber ©fabt finb alle

febr breit, lur 6i«ter()eit unb SBe*

gnemlitbfeit ber Juggänger auf bttf*

ben ©eiten an ben Käufern %in
mit breiten, jum It^eil bepfatttten

Fußwegen , welche nic^t beritten \\e<fy

fjefa^ren werben bürfen , öerfe&en ,

unb M 9?an>tl beleuchtet.

3n ber SSitte ber laugen ©träfe
liebt ein unterirbifdjer 6 ©nju^
tiefer gewölbter tfanat Der ?änge
na*, Pom 2)urfa*er bil |um
burger X^or , in wel*en alle Wim
nen ber ©äffen i&ren 2lbffu§ Taljen,

unb ber bur* ba« barein geleitete

SBaffer bc« ^anbgrabeni gereiniget

wirb.

2>ie ©tabt^at 5 J^ore, M©ur*
Ia*er am Öftli*en, ba< tKüblbur»
ger am weftli*en €«be ber lanaen
etrafie, ba< 3?üppurer am fübajf*

li*en Snbe pou Älein t JCarl^ru^e

,

ba« tinfen^eimer am we(lli*en fcnbe

beö fleinen 3irfe(*, unb ba* €ttlin#

ger gegen @übeu am €nbc ber
neuen ©*feggafTe. ^8on biefen finb
ba« €ttliiigcr unb ba« Sinfentjeimer

Xt)Ov mafftP unb f*on aebaut, bie

übrigen aber nur mit eifernen ©it*

tern perfeben. Sin fe*äte6, neues
2l>er erhält bie ®taH in ber fo«

genannten neuen anläge, gegen
€üben, wo bereit* ein SEBa*baul
erbauet if>.

ÄUe jur etabt fübrenben ©trafen
finb mit ben fdwnjien KUeen befe^t,

unter wel*eu ftcb bie pon SJurlacb

fommenbe, eine ganje @tunbe in

geraber 9iin)tuug forrlaufenbc , bei

fouber« bur* bie ©roge unb @(^ön«
beit ibrer itaiiemf*eu Rappeln
tei*net, wef*e üiellet*t bte Slteffen

m 5)eutf*lanb Hnb. £>ie über ?0?ül?[<

bürg na* Üvaftart fü^renbe 5
©tunben lauge Stllee befielt, bif

^ütjlburg , au« Äbornen unb <JJap*

flirr, pon gKü^lburg an aud Ob\h
bäumen.
Sa« 9i e f i b e n | fa) i o | , erhielt
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gierungfan tritt* M U$t Perfterbei

tun ©regberiog* Sari % riebri<$
fein Dafepn » würbe gan; neu r

nuffiu , unb in einem einracbett @t»t
erbaut, ba ba* w« «Warfgraf garl
SBilbelm im 3abr 1715 erbaute,
ju ffetu unb baufällig ioar.

S$ befielt au* fcem Corps de
logis unb |»en #fugeln. 3enel ifl

mir bem babitueu rtebenben »len«
tarnte Perbunben unb hat ^ &tod*
werfe. 9Juf ben auferften 8rt$en
ber bepben ^füaef finb Meine £bürm<
eben/ wclrfje ftcb mir bem in ber
•Dtitre fte&enben Mein QMeptburm
gut aufnehmen. £6 ift mit 3 großen
SBaffon* gegiert, tni treffen einer

über bem £auptporraf be$ @<blef*
fe*, in ber <0?itre be« Corps de
logis , unb 2 au ben Suben ber

bepben TfVüqtt angebraebt ftnb. 2>a*
©rblo§ irt porrrefflim nnb mit uie/

lern ©efdjmacf meublrrt, befonberS
biejenigen Äppartemcnt*, wefa)e Pon
bei- arcf^erioatidjen $milli bewo&ut
werben, löte rorjügltebfren ©eile

-ftnb : ber 3Rarmerfaa( unb ber ®pie*
aetfaal. ©er SBfeprburm, ber pon
bem bleiernen SBoben, welrijen er

unter fetner ehemaligen Kuppel
batre / feinen tarnen er&iele, ift

ein aebreefigrer £burm fron einer be*

träcbrlidjen £obe » unb maebt ben
«Deittelpunfr alfer Zulagen Pon Stritt
rube au$. SBor mebreren 3abren
Habt» man ibm feine Kuppel ab,
unb gab ibm eine italientfdjc «5eba#

djunq. «ÜTatt geniefit auf bemfelben
feie fjerrfiajftc 8u#ftebtr unb überfielt

niefit nur bic ganje Zulage ber
©tabt, ber prächtigen Gärten, unb
ber burd) ben ungeheuren £artwafb
geführten Pielen Sdleen , fonbern
aud) eine ÜRenge Pon Örrfftaftcn in

bem Umfange ton mebreren SReifen.

. SRit bem grogfyerjog lid)en Seftloffe

(leben auf benben Reifen 2 fiefc ganj
afmficb* maffipe, 3 @ro<f bobe*©e*
bäube in Serbinbung , nämlicb bie

Ä*fffi4f# bie £oftibliotbef unb
£ef * Slpotbef^ 2Tuf biefer (Seite

biuuuter bii an ben großen 3irfei

fteben bie grogbcrjoglicben warftälfa
bie SRcirfebule, hinter benfefben bie

©attelfammern / Sagen * 5Kenitfeit,

neb(t benSBobnungen beäffurfebmibt*,
ber ©atfelfneräre , unten baran bie

Jeuer t Wagajine unb anber* ®tal?
hingen, »uf ber gegenüberftehenben
Seite tiegen Pon ber £effücbe bii

an bin. großen Sirfei br<p Ov&iu
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gerie * ©ebaube / woju bor biefem

hon) ein $ierfe* im grepeu Strfcl

geborte, wtltiei bat Quartier |toi/

f<ben ber 5tronenga([e unb Ibfen
gaffe einnahm. hinter teilen 3

Drangen« < Qebauben fteljeu bie

SBatofücben unb bic i^offonbitorep.

2) i e © d) l> §f irdje/ mefrbe ben

31ten Dff. 1^17 eingetpefbt mürber
nimmt ben äußerten ^betf be< Um
fett Jlügelö an bem €Jrt>Io(Te fefbft

ein , unb i(t affo aueb mit bemfef»

ben iu gfet^er 3ctr gebaut morben.
@ie flt febr ein fad), nur mit weißer

@tttfatur*Ärbeit befortrr f unb bat

eine gan* neue in Wajlabt perfer»

tigre Portreffliebe Drgef.
S>i c @tab tf i'i'coc/ würbe ün

3abr 1717 Pon ?0?arfgraf Äar! %ih
beim für bie fcpaugeufd) * 8ntbfrii

feben erbauet. @ie erlieft ben 9Jai

men jfonforbteuftrebe , unb warb

im 3flbr 1722 mit aller Jeperliebfeit

eingeweibt.' 2>a fte .iebod) für bie

taglicb |unebmenbe 55eP'offeruna bei*

©tabr itt Hein war» fo würbe fit

abgetragen, unb eine neue, gro*

f eve # in einetn ebfern ®tol erbaute»

iil ibrer $?odcnbuna nabe.

JÖie reformtrte Ätrebe,
(tebt an bem ^nbe ber Äreuj|a(Te,

ttnb ift im 3abr 1776 gan| neu Pen

©rotinger Üuaberfteinen erbauet

worben. @ie bat eine» niebt febr

boben £burm mit eitter ppramiben*

förmigen Äuppel, unb ift in ibrem

iriitcrti einfad) unb gefebmacfocll

terjiert.

55 i c fatt)oftfo)e Äircbe,»«
ebeuta« bai fcefbau* jwifeben ber

?ammga(Te uttb bem tleinen 3trfcf /

gegen bie ©diloggaffe ^inau<,
#

|it

(arte attger einem ffeinen 2bürtn<

eben nidjt^, wa$ fte äugerfia) ton

einem tyriPatbattfc tmterfebieb.

innere Cinricbtung war e6enfafl*

tiwfaty ^er Stirdje war ein

Äapujiner » #ofpitittm Perbunbeti i

wetdje. Pen bre» ©eiftlidjen befe&t

wer. %or tinigen 3abren würbe ber

0mnb(!etn |ur neuen fatbofiftbtn

Äirebc gelegt, ^ie i(t in einem f*c*

nen romifeben @rnl, in gorm ber

Pen ©t. ^fafien erbauet / t?on trö*

ber fte aueb bie groge fajone Orgel

unb ©Iorfcn erbiefr.

©er SBafferrburm» ober bas

Q5runnen^au^f ftebe am €nbe ber

fautmaaffc. (St ttf em fdtonc< maOi»

pe* ©ebaube mir einer ruuben Äuo*

ptl Pon ber nämlittjcn #fit mt
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bem £burm ber refernurten Äircbe /

tcr. wefe&cr er überhaupt ba* ©e<
gcnitücf bilfcft. Unter bemfefben i|t

ein weiter tiefer Gaffer * Söe&äfeer /

au* welc&em burep tyferbe ba* «Baf*
(er bi* unter bie Äuppel getrieben

wirb. SBon da au* werben bic ftow
tainen in bell ®3rt*nr fra* ©ebfofh
unb bicJ&offurbe mitSSaffcr rerfeben.

SSon eiefem £burm b«f «tan eint

tertreffliete «uSttrbt über bie ©tabt
unb $atue ©egeub.

ID t e k a n | f e 9 , ftear in bem
gre§en unb ffeinen 3ü*M' unö
nimmt ba* garue Üuabrat jirifrfmi

ber £amin unb SKittergaffe ein. €*
ftnb in berfelben bie* (BefTton^fafe

ber ?anbelbifafterten , Pcrfaiebene
tfcnnmtfftonen , bie baju ge&Örigen
Gttvtmiatt, ©ebreibfhtben , 9legi«

ßraturen nebfr ben SBobnungcn ber

£an;ten* Diener, ©er bintere ^et(
berfefben in bem f (einen Jirfef, weh
cber ba* Örcbip ettt^äft/ t»t erjt Pon
wenigen 3abren ganj neu, mafttP
unb ^euerfetf erbauet worben.
Die Sanbfebr etberen, ein

neues fdwne* ©ebäubc an bem well*

lieben fcnbe be* großen Sirfcl*,
barinn werben bie groBberjoglieben
Jpauptfafien Pcrwa&rt, aud> beftubet

jtcb ba* Ärteg** Bureau bafelbft.

Da* ©emä'fbes unb Ä u p f e r#

fttaj i * a binet, ebenfalls ein

neue! frtVöite* ©ebänbe, wo fteb aueb
bie 8nfe bejinben » in benen 3«<fc
nunge» Uuterricbt gegeben wirb.
Da* SM Uttärtjofpital, nun«

mebr bieStaferue für bie ©renabiere.
Die n eu e &e tf er»Äaferne

liegt am Durfa<f>er £bore, unb tft

evft im 3a br 1803 erbaut worben.
Sieben baran flößt

ba* 3agbs3««9N"^/ fin

ebenfalls Por mebreren 3«&r«n er<

baute* feb'dne* ©cbäube.
Jtarttrttfee itt ber @i& ber

2anbe*st0?inijter ien. Die 3
Departement* ber £anbe*bo&eit / ber
Colinen / unb ber £anbe* / Oefono»
mit, würben Permog böebfter 8J«r/

erbnnng Pom 21. 3»tlp 18-12 unter
bem tarnen : Srfte* Departement ; —
fobann bie benben fircbliebcn, unter
bem tarnen : be* jweuten Departe«
ment* vereiniget.

Dem erfreu — tft bie Sanität**
Gommifjton, für bie tyräparatiem ber

€nrfa)1tc§unaen in <9?ebicinaffaeb*n

;

unb eine Ocfonomiecotnmtfitpn für bic

tyraparation ber tBtwirt&faafcuna,**

XarlsTuhc/ 1S3

©egenlHinbe ber ©taarSanftaffen unb
©emeinben f au<b Crlebiauna, ibre*

9?eebuung«wefen* — anbSngig.
Da* iwerte Departement tbetft

fteb für alle Vorbereitung* * ©efdjaftei

uub für bie Cntfebeibung rein fireb«

lieber ffiegenftanbe, in eine epaugei

ttfdbc unb eine fatbcfifrfje Geftiou.

2>a* ^inan|«t)?!ni»>erium würbe
ebenfall* in ein erfte* unb fn ein-

twegte* (Departement eingctbcilt.

fcem jroeirten Separtement i\\ an»

bängia: £ine Obcrforft*6ommif(ion/

eine 9au t (Sommiffton r eine %erg#
werf* * Sommiffion / unb eine €af*

fen » (Sommiftion. Sie angelegen*

beiten in flSoft < ©adjen würben oent

^Diiuifterium ber auswärtigen tHnge#

fegenbciteu , unb jener welche bic

©taatSwirtbfebaft im ungemeinen
(liebe Ürganifation* * €bift Pom 2f».

9?0P. 1809, 33 et? läge Sit. D. 9tro. 17

unb »et;fage tit. h ^ro. 18 a.

)

fo wie bie im gebauten dbiftef

»eplage tit. I. unter 9tro. 19 cje<

nannten ISngefegen^eiten au ba*
9Kiuifterium ber ^manjen , unb bie

in ^infffbt ber 5tird)en uub (Sdju (en

bef?ebenben©egenftcinbe(llebe»er;tage

git. D. 9fro. 11 ) gebaebten Sbiff* an
ba« fircblicbe Departement be* SKini»

(terium* be* Innern abgegeben.

2>er ©irfunaöfrci* ber «Wiuifle«

rien ber au*wärtigen STngcIegenbei«

ten , ber 3u(lijPerwaftung unb be*

ÄriegStoefen* benimme au*fübrlic|

gebarbte* Oraanifation* < €cift/

votrauf ieb bie 'fcefer perweife.

€iner 0 f i | en b i r ef t i on.

Die biefae febr jweefma^ige ^)oli#

iep erbielt im 3«^^ 18U ibre neu»

ere Sinriajtuna^ wo bie babin ein«

feblagenben ÖcgenO»nbe pon ben

übrigen ©tabtamtfieben getrennt

würben.
®ie fte^t unter ber Scitung einel

Direftor* » bem |ur Vortjiebung ber

ibm *ugewiefcnen ©egenrtänbe al*

©ebülfen unb refpeettpe Untergebc«

hen jugetbeift ftnb : (Bin ^ofi^ep«

Amtmann , jugfeirt) «DJitglieb ber

^ofpital « Deputation , ein ftfleflor,

ein Stegiftrator / 3 Sfctuarien , wef»

cbe/ oftmalige befonbere Aufträge
au*genommen/ flcinbig auf bem &u*
reaü arbeiten , 2 bauoit aber au««

fcbliefhd) mtet8er|etcc>nung ber ^rem#
ben , 9(u*l>ef!ung ber Sicbcr&eitSa

(Sbarten /
#

Siliren ber ^(Te uub
^ai^erbüfper / fobann (5oufciiption

ber feicr be^nb lieben ^anbwerföge«
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fiflftt, jungen unb Sienftfccten

tefcnafttget ftno, 4 <JJefi|eo * <£om»

tntfiari , 1 tyofijeo * 3nfpector , 1

$0u;eo * SBarij tut eilirr , 2 ©ergeam
ren unb 18 <Püf*jet?oiener. 3n £iu*

cf^r auf ein» unb anipaiftrenbe $rem*
5 unb <Pelii<9 < ©egenftänbe über» SSefen.

£ 5Die Senfur aller in ber Stabe
ge&rnrft werbenben Seit < unb $lug»

febriften, mit ^Juinafme ber ©taati*

jeitung/ bei Regierung« unö 8w
jeige * 2Matti.

t. Sai 3unft unb Deferwmiei

fcaupt (leben" bie an ben 5 £auot<
tboren aufgehellten £fcorf(fcrei6cr

iben rall* unter ber tyeliieo i Siref*

rton. €benfo beötent man ftcfc ber

2 frier aufgehellten unb gleia)faüi

ber ftofiicg i Sireftion untergeorb«

neten ^ollgarbiftcn ;u $raniporten
unb anbern Serfd>icfungen.

gn ben ©efaaftirreii ber tyctü
jen » Strefnon geboren.

a. Sie Sorfcrge für ben *flaf)t

rungifranb ber armen.
b. Sie lufr^eifuug unb SBer*

Beübung ber 9(lmofeu.

c Sie Serbütung bei betteln*.

d. Sie ^eforguiig bei* Qefunb«
t)eits < ^o(tiei) unter ferwtrfung bei

©fabt s tyhnfkati.

e. Sie Buffac auf bie tebeni*

Wittel.

f. Sie Änfflcfat auf 9Raa§ unb
©ewia)f.

g. Sie SCuffiebt auf äffe öffentft/

ebe SBtrt&iöfwicr unb Äaffeebaufer»

bie Srlaubnif - ferftetfistig \n Zäw
$cn unö anbern ofFentHerjen 58elu|'ti*

gungen.

h. Sie 2tuff*f;t auf bie Jvemben.

i. Sie $a(j i €rtbeilung.
k. Sie Seforgung ber 3\einlicg«

feie unb ©irfjerbcit bev ©trafen unb
ber nädulicben Q3eleuebtung.

L Sie ©eftnbe < tyolije*.

iu. Sie fteuer » <15olt^cp.

n. Sie jQ\\nb$ t tyoluep.

g. Sie (Bewerbt » ^3ofttep über*

baupt» inibefonberc aber fouen feine

goneefitoneit in gjfeifter * flnuabmen
obue voi'bcr Pen bem tyeftjeij / Si*
veftor eingeölten $erid)te erteilt
»erben tonnen.

p. Sie ^efirafung ber tyeuVo*
Sergeben / be» allen €inwo&nern ' mit ber ©tafrt Sarliru&e , ebemalü

obne Unterfo)ieb/ mit guiuafrmc be5 gei £l?in.tarl$rttl?e unb ©ettiau,
SRifitäri. otme i>ai Militär becgcredjnet/ oon

q. Sie €rbebung ber $>etÖffe* QUj8 ©celen bewebnt.

rungi* giften , unb beren €infem Unter bie^recufituhllcn werben geiablt;

u. Sie 2Iufflc$t auf bie $olijeö#

©efangniffe.
v. Sie Unterfua;ung ber Un*

glücfi * Jatte unb beren Serbütnng.
w. Genaue €enfrollirung aller

ein * unb auipafltrenben grenzen;
Prüfung ber tyafie unb fonfUgen

xcgitimaitonen.
x. Ser tyoltjen * Sireftor fann

ben (Sißungen bei SBauamr* in ffiitf»

fiebt po(i^cplt<fcer ^egenfthnee fce*^

«jobtieu unb bon bejfen babin a«f

fcorigen ®efa>IütTen unb *3&aa§re*

ar(n Siuficbt nebmen; auch Lüben

(id) btvtt Stellen wecfcfelfeitia in

aßen @tücfen an Rauben |u geben.

Sie tyoliw t Sirtftion erAattet

in nötigen Jatten i^re ^criajte anM SJcmttfenal * Separtement.
3cÖe ^aefct bef,te(jt eine ^oliie?/

Commiffton mit fcer erforberlia)en

tKanufcbafc bie *Doliico * tßacbe.

@ctt bem 9Ibbru(*c bei alten unb

Erbauung tinei neuen Äattjbaufei

bebient maa \iä} mit bem Obcrbcf«

uiarfa>aQnamt , bem (nefigen etabu
amte unb ^aubamte gemeinfäaftüA
bei ^ilttärifefcen @to«fbaufei juw
©efangniffe ; bie ©iefcerbeiti » $cli>

jci? hingegen beforgt man auifcfclieg«

lieb »on ber ^oltiep Sireftion au<

unb jwar mit anerfamuem guten

Crfolae.
e. fmer Oberpeflbireftton.
d, Cinei ©eneral * i anbei*

ftrebioariati.
€iner TL m o r tif a ti oni«

Waffen * Serwaftung.
/. (Siner ©en e ral f ©ta ati*

Caffen «Verwaltung unb
g. Sinei 3 n g e n i e u r 9 fi«

r eaui.
a . *r r a b t a m t £ a r I i r u b e ,

bung an ba< fKinifterial > Sepan
tement.

r. Sie *55eforqung ber (Sartelmä»

Iigen Auflieferungen / fo wie bie

«eiuirirung wegen folajer/ bie

nt^c ium Militär gelten.

b. ?anb««t £ a r 1 1 r u b e /

mit ben Orten Beiertheim , >?Mans

fenloct), mit bem ^ffcfo|fc @>tutten<

fee, einer bcrrfdjafrlichcu @futfer<o.

&üef)ia, Sulaa) utic ©ebeibenbaro,

Sarlauben mit ber gppenmübje,
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Cggrnirem , ftribri<blf|aT / ©ruw S €5feinbrucfer , 4 ©frumpfirrirffo

wmfcl / £ag*fe(benr £o{bfretren , i Strümp r'wcbcr, 1 £apeten # ga#
lniefingen, frnfenbetm , 3?üb!bungr brifantr 3 Zap^m , 9 U&rmatfcer,

«Kmrbam, Rüppurr» ©cbrdf/ #lein# 2 SJergofber / 9 $3ictualienpänbfer#

rüppm*/ @pövf/ ©ratTerr, Seurfrb* 6 Sföagner / 56 SBirtbe / 2 3eugi
9?(ureutt) unb ^Brffd> * 9?eureufb. unb SScbrer » ©cbmiebe/ 4ßhumtvt

gan$c ranbamt jä^It 11»747 meifter # 1 Sifingitfffri 5 gucferba*

©eefew. efer unb 1 Oelmüller. •

c £a$ O b e r f o vft a m t. 8n Mkitm finb feor&anben

:

d. Sie £>bereinnebmereo btr ©rafticö Pen £pd)bergifdje iudji

unb fabriquc/ bie @ncöba4»if4?c £abacf#

e. Sie Somanial 93 e r w a l* fabriaue ; bie ©iePerrifcbc Jabarffa*

f o n g. briaut/ bie SReififae Sbatfen fabriaue,

£er 3fc a g t ff r a t ber ©tabt bie JD«I<uljfimifd)e Bijouterie * gai
Äarlf r'.'tjf befte^f auf : einem Ober* brique , bte $xcublee> * $abria,ue in

bürgermcitfer , fcürgermeffter / 10 ber .ftofftUeiuerep ; unb bie ©pieU
9tart)$jjiebern, 1 8ftttb*fd>retbir , i farren * ftabrique. JDen bürgerli*

Slfmar/ 1 Qecopfttn, 1 @ra!>m>arbt* eben ©eircrbejiaub am €nbe be*

mfi|ter,2%irb$bieimm unb 4 ©fabt* 3abr* 1812. hefert folgenbe £a«
herum. . belle.

Äem $?dqifft-ate (tnb untergeben jäbrftrte €onfumtion beflunfc

*. £>ie 2 ©täbtifAen SJerredj« im J.
1812 au« 35/930 3*nmer

nei-, weoon ber etgcntüdje ©rabti SOtebl , 1345 ßebfen/ 825 Äurten /

»erreebuer 9iarpJg!icb ijt. 959 Stinbern/ 3 Marren , 6046 JCäU
b. 2>aS $ i \ t e r e n a m f. beni/ 1629 £äi«me!n , 85 beißen ,

«. 2)a* 5i5atfen geriet) f.- l! 2ll9 ©<bwetnen, 3860 ObnunS&em,
d. 2>a6 ab i bäum et (ten 2560 Obmcn «Bier, 3JT0 3inrner

Amt. ©af| / 14/063 «0?e§ #ol| , unb 8*0
e. 5)te ^cfbflü^fer (SKarft* 2tntn<v ©tetnf^fett. /

tfemfe&tr. ) tttib ^ecbenmnrfte werben SJtrmittagf

f. Sic ?0? a rf tm et fr er. «m $Henrag/3Ritcwocb unb ftreprag,»

Un Äüitrtfem t ^anbelö« unb ©c# mld)( f ba Äavlsru^e fo gut ivte

tterbäleuren beftubeu |l<b t» Äarlf» feine Qentarfuna tyat , pon ber

rufce : 3 ^potbefen / 5 aurtrei^er/ «anjen umliegenoen ©egenb fe^r

6 JBaber/ .36 Sbädtt , 5 Stcvbrauer/ befueb« werben/ gebalten-
1 »tlbbauei*/ b 'Su^binberi 3»Su<b* 91»« erftin «Wontaa M SJccnatS

briufer, 2 ^üajfeuniaiter./ 2 «Bür* 3u«P ' W b«8 «Ö?onatö Köpern«
fteomaii)er/ 6 5)reber / 2 garber / ber jeben 3abvl ftnb SRtffen f ivcU

2 $i{4)i)änbler r 1 gcilcnbaua*/ 3 d>e ö £age lang bauern.
jrippter«, 9 ©fafer , 12 @o!b « unb C< i|t jtpar frier ein itemn<$er
eilber » Arbeiter, 5 Gürtler» 3 SDetoit * Serfauf» aber fein en grol
^raceurS / 5 Warner, 37 i^)anbe(^ ^anbel. Die ©efdjarte eu gro< be#

leuce» 7 ^utwaiwer, 4 3» l^ru men» ftebm bter foult f in SBerfcubungen
tlnraaebev/ 3 Äammarf)*r/ 12 ffiefer, M Pen 2 Jabact i gabriten fo*
3 Cttf^ner > 4 Änopfmadjer / 2 jroi brijirteu Zabadi , einer benacb&ar»
*e / 4 Äübler , 2 .fupfcrileiter , 3 ten ©rapp * unb aSffrnttfer gabrif/
Äurfcrf^mubc r 9 £utfo}er/ l ÄupÄ pon 55ijcuterie/ reben 4ab«<f / S85oU

fentt^pänbler , 15 ieinentpeber , le unb ec(t<bcu anbern <anbt<proi

4 Gabler, 1 Marmorier, b 9?aus buften / fobann pon @pejerep * 3fcaa#

rer unö ^tembauer, 2 «Kedjantter, ren unb ^pe^tttöntS t ©ute.
12 ?Äebfbaub[ev » 2 SRefferfcbraiebe , JDie Leitung unb Kufficftt übet
3() ®?ejger » 2 Gabler» 5 9?ageU geuerrpfcb *4lfntfalten (rebt unter ber
f(t?mte be / 1 <£araplm$ t gabricant, ^cujerj * ©ireffion i »ernber etne

3 tyofamettticr* , 17 <Peruauier^/ im 3abr 1809 erneuerte geuer * Orb*
2 ^Härterer/ 1 Riemer , 9 Sattler/ nung errietet würbe. 3u biefent

7 @a\f ler, 71 @4>ubma*ei'/ 10 <©ei# 55ebufe werben 7 geuerfpri^en / 6
fenfteier / 7 ©ciler , 2 @ebtefcrb(f ^anbfeuerfpri|en , 11 ?utt Raffer
<ffr , 9 ©cblofTfr i 8 ©dumcDe , 75 unb Starke / 38 aBafferbutten / 3
^(bueibei*/ 30 @d)reinrr, 1 edjern» €>cfcletfen / 5 ffeuerwägen / 4 $<ucr«
fiemfeger/ 7 ©pengier unb ?Iai*tt>» (eitern/ 39 ^cuerbafen / 1196 5eu«
m, 1 ©pprer, 1 ©teinfdjleiftr , er^€futtri 3 paar SJafierftiefeiy
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• 1 generloTc$mafd)ine , 1 f?euerletter>

inafet)ine, 1 geuercbaife, Hilft iO
SBaflerfcbapfcn unterhalten. S8on

liefen geboren bem Staate: 5 geu*

erfprifcen , 5 £anbfprifcen , 9 fcutt»

gäffer , unb Äar*e , 35 ^afferbuc*

cen , 4 geucrwägen i 25 gcuerfcaten,

476 geucr i. €mner, 2 paar iSaf*
• ferftiefet , i tofcfrmafa)me / 1 geu*

erlcitermafaine, i geuercijatfe unb
lü <S>afierfcbapfen; ber erabc (im

» «egeu, 1 geuet«fpri|e, l£aubfpn$e,

V2 tute « gäffer unb £ärd>e, 3 SSaf*

ferbiitten > 3 @d)leifen / l geuerroae

• gen/ 4 gcuerleitern, 14 geuerfcafen ,

• 1% Heuer **fpmef / unb ein paar

fi&affcrfUefel. 2>ie »ürger unb $)rif

toßten unterhalten gegenwärtig 586

. Steuer * (eSpmer.

2>ie öeleuebtung tft *on vorjugs
' luiier Entrichtung» bte Anlagen ber

@rabt unb. bie Bauart ber .fcaufer

< fceförfeerc ben ©fan| berfelben um
gemein , unb erbeben btefc fcnfklt

iu einer. mirfft* fe^enStvert&eu 3"r«

Ii bti Dtttt.. (gegenwärtig btfu\)t

feibe au# 500 fcunpen / bte ttcfo aber

< mit iebem 3«^*« na* SKaaßgabe

ber $ergr*o§erung ber 3?eftben| &er*

2>a* ÖÄrae» j Äiltt&r ber Gttit
S beilegt

1. Ku< einer fc$cabron 3ä^er |u

.
* ^ferbe, fte ftnb mit einem tjecfcf*

grauen graefe, mit ©olb getieften

grünen «uffalägen , weißer ©eile

unb tBeintfeibern unb golbenenÄit*
• felfcbnüren perfefcen.

2. €iue €*cabron JDragoner, ifc

re Uniform ift bunfelbfau, pon gleu

c&er garte, bie fcuffdjläge mit ©olb

gciltcft, weißer Söefte unb JBeinflci«

Sern unb golbnen Slcbfelfefonüren.

3. Sine Kompagnie Artillerie r

fie enthält bie erforberuetye Statin*

, fdjaft |ur bcppelten SSebieuung für

iwep Äanonen. 3&" Uniform be#

fteb^ an& bunfelblauen langen Sein*

fleiberu / rottier 5Bette , einem bun*

felblauen graef mit [a)warj fammeti
neuÄtagen unb Äufufrlägen unb ro«

tljen wollenen fcpaulet*.

4. Sine ©cbüfcen Kompagnie,
ihre Uniform if) , £erf)tgraue Tauge

9?cintleiber , gelbe SBetfe, &ecbt*

grauer graef mit fcellgrüuen SturV

frtjlägcn. JDie Ätbfeln bebeefen j»ocd

golbeuc I^rageaur. @ie ftnb mit

einer ^ürfcbbüa>fe unb £irfa)fan#

gcr bewajfnet.

Karl sru he.

5. SBier Kompagnien 3nfanferte#

iljre Uniform befiele au« bunfeU
blauen langen SJeintteibent , toei'*

fer 3Befie, einem bunfelblauen grai
mit gleichen 5(uffd)lagen unb golb«

nen JDrageaur. 3e^e brefer 3nrani
terte t Kompagnie beücbt au§ einem

gapitatne, einem ^rentier i unb et»

nem @econb* Lieutenant, gäijnbri*,

einem gelbtrebel, 6 Uneerofftcterl

unb 60 Gemeinen. 5>ie (gebüßen

^aben 2 #owitfcn, unb bie 3n»
fanterie 2 £am('oui'6. ©ämtlia)

biefe Korpi »erben burd) einen

«OJajor, bem ein «bjutant bepgegee

ben t(t, femmanbirr. 3^^^
angtbenbe Börger iil Perbuuben,

beu einem biefer 6orp6 ctnutt:e<

ten, unb barinn btd in fein SOftel

Ceben« # 3a^* JDienfre ju Ici^m,
toenn nia)t befoubere tom <JJbt?ficat

bef^einigte ^DieuOuntaualictfeit ibn

baran Oinbert» in weldjem galle

i^m bann ber Uefrertritt in bie fo*

genannte 3nba!iben i Kompaanie
erlaubt loiro. <5ine befonftcre öür«

aer ? Militär Drbnung bejeiebnet

bie nähere Einrichtung, ben Siemt
unb bte ©trafen.

®a$ ?5ürgerltcbe ^ofpifal ijt ein

ganj neue* ^ro§e« ©cbäube t?on 3

fetoefwerfen in ber pon bemfclben

benannten ^ofpitafHrafe. €* bat

fcjjbne, gro§e , fcofce/ luftige 3itm

mer, gro§e galten, unb überhaupt

eine Portreffli(t>e €inrifbtung. «
ioobut ein @pital * Verwalter, bie

Äranfenwärter unb anbere bamit

befn)äftigte 5)erfonen barinn.

(Die Sinnen t ftnßalt im Mqv
ineinen (le^t unter ber <PoIijei>*

2>ireftion, unb t>at i^ren eigenen

Sßerrccftner. Slugerbera begehen nod)

15 au* ber $ürgerfcfcaft gewählte

SSejirf« * Strmeupflcger. 2)ie grau

SRarfgrfijttt/ Söietoria pon ffiaben/

ftiftete für ^ttjtge t>erarmte ©ürqer
einen Kapital * gonb pon OX)0 (L,

wo über bie Senoenbung ber ba*

pon abfallenben 3i»fe ber ©tobt*

rat& gemeinfdjaftli* mit bem ®tabt<

Pfarrer bie Kompetenten porjufcfcla»

gen ^atl

9(ua) begebt &ier eine 6ürgerli^e

Witwen * 5tafi>.

3ur ©teuruna Uo SBueber* »ur*

be in biefem 3«bre für bie Statt
unb umliegenbe Qegenb ein eet^
^aul errietet»
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Sie firefclicbe SSerfaffung ber 9te«

fibenjftobt btqrtift auffer ber jcatbo*

Itfc^en unb SXeformirten in fieb

:

!Den Dberbpfprebiger # äff 8uf*
febrr unD ^orjianb oe$ ganzen

fird)lt4)en 2Kimf*erinm$ , — ben

Äivcpenrat& unb @tabtpfarrer /
—

ben $clbprob|t beu bem großen
jegliiben *Jctlttär unb ©tabtbiafpn /

— ben Sanbbefan unb £ofbiafon/ —
einen Siafon / unb einen #of*un*
©rabwifar.

Unter bie Öffcntlf^cn ttnterria)t$*

fetal reu jä&ft man

1. Sa* Spccum pber Gymnasium
illustre , et würbe ton ÜEarfgraf

€rn(r ftriebneb 1583 in Surlacb*

qefufter, 1586 eingewebt unb faum,
100 3a£re berwa<$ ein Sfaufr ber

Rammen / totlfie $ie Jranjofeu
1689 bort anfegten. Sie £e£rer

»

jirftreuten fieb uacb biefem fünft*

terlicfcen 9$ranbe. €rft im 3*b* ;

1705 würbe el wieber bcrac^cüc ,

unb 1724 Pon Ütfarfgraf Äarl Söll* .

\)tlm nact> ÄarWrulje verlegt. <£S -

beutet au* 5 Staffen unb einer .

Cremten ? Orbnung r in beren je*

ben bte aemö&nliqje fcufentbaltf«

ieit auf 2 3«bre gefefct i|t / fo

ba# ber aan*e Äurfu* 12 3apre
bauert. Sie ^n^a^l ber famtltcben

debitier mit €tufcftlujj ber £rmu
ten beläuft fteft gercobnnrb. auf 200.

ju SBorftebern unb Sebrern

>at e* 2 «pboren , 1 SKeftor

,

tyrofefforeu , 3 »räceptoren unb
eben fo wel QtoHaooratoren. fDte

Cremten erbalten Unterrid>t in ber

£tjec[ca,tc, in ber allgemeinen SBette

«efetjutne / SteidjS * unb Staaten*
geütu1)fe , in lebenben unb aelebr*

ten ©praeften / in ber SBereotfams

fett/ tu ber ^fcüofcpbte, Sftatbema*

tif, ^poilf unb 9*aturgefcbicbte.

Sen 21ten 9JoP. 1786 würbe ba«
2ü0jä&rtge 3ubiläum bc* ©pmna*
fium* gefepert« ©er bainalige Pen
•ientfpcllc fteftor beffelbert/ Äireften*

ratb &~drf, febrieb ben biefer 93en
anlafiung JBeoträge }ur $efa>id;teM ©rmnaitum*/ tcefrfje man in

ben jüfammenaebrurften Slbpanb*
langen bei) berjubeffener ber ÄarW*
ruber gürftenfcbule u. Surlaa) beo

SRüller 1787. finben fann.

2. Sa* tyfarr ©emtnartum ,

in welkem einige Pou &cabemien
lurüJgefomrociu (Eanbibatcn/ t>i<

attröft'tifiefc aW£of unb €>tabt*93t*
rare, ober a\i «fFiftenten ben ben
Staffen be$ ©pmnaftum* angefMlt
fmb, weitere StuSbifoung erhalten
follen,

3. Sa$ @(bu(lebrer * @emtnaru
um/ tporinn iäbrficb mebrere @4>uf*
fanbibaten ^u i&rem Berufe gebiU
bet werben. 3bien Uuterricbt en
haften fie |n»n STbeif mit ben €r»
ernten M Cuceum^ in ben matbe*
marifebeu unb pbpfteafifeben Milieu«
fdjaften r um fie pon abcrglaubia
fdjen ?öoi(lf[|ungen unb SBorurtbeti

(en $u euttuöbneu. 3um Xptii ntvs
bru ibnen befonbei't Unterricbt^un«
ben in ber SKefigion/ im Äatec&ilti

ren f in ber «Kuftf/ befonber* im
iftefauge unb (Spielen ber Orgel/
gegeben. &ie Inibcn aurfe ©efegetu
bnr / bep ben riefen ftieftgen Sn)iif<

anhaften ft<t> praftifebe Äeuntniffe
|U enperbeu. 2>«$ Itoftgelb/ meli
a)e^ jeber berfdben einige 3^bve
laug Pon eigen baju pevorbneten
miloen Stiftungen crba'ff, tfT jirar
nirt)t ^inrctrbenb / allein fte fonwen
burn) «PriPat » Unterricbti ju wed
cbem eö nie an ©cleqenbfir fohlt

,

einen reicblicbeu ^evbtenit macben«
IDa« 3nfiif"t bat f(bon Piele fe^r
braurbbave ©rbullebrer gejogen.

4. Sa« fcaubftummen < 3"f>ituf.
3n biefem traben fdjon Ptefe itn*
gfücfltcben btefrr 3(vt gre§e @rfeia>
terung ibre6 QUnH gefunben. —
au* bte ©ebul / ©emtnoi
riflen erbaften SJnmetfung ju bie*

fem (ftlfamen Untemcbte.

5. Sie geiebttung« * @*ule. @o#
wob! Änaben all SKäbcben er#
balten ^>ieir ieben Xag ber SBocbe
in ber «Ofaleren, ©eometrte unb
eatifuttfl frepen ttuterrtebr. tyvii
pat * ©tunben toerben beiablt unb
iSbrli* eine pffentriebe «Prüfung
povgenommen. .

6. Sie Uterina! *2frjnep * ifunff.
^ter wirb Pon einem attebteinafratb
unb mebreren Ifegrern unentgelbfi?
eber Unterrtcbt ertbeilt.

% Sie Stealfcbure ift mit bem
©tnnnattum für biejenigen Perbttn*
ben / welchen e* niebt um eine
gelepvte «Silbung tu tbun tj>. ©tc
erbaften tägfiebe «nweifung i U aU
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8. ©ie Äabettenfc&ule unter >er

Seitung eine* Obrifilieutenant* unb
«in**, Hauptmann*.

9. ' $ie gugeuieurfefoife unter ber

JDirection eine* tyrofeffbrf,

10. <£ine&rcbiteftontfebe3eicfmung**

ftyule unter Dem Qftrftanfci eint*

feaumeifter*.

11. Sie $orf> * unb 3agbft$ule

unter einem ßberfonhrarb.

12. 2>ie £r|iebung*»$n|>alt oef$rn«
unfc bef ftrau t>oii ©raimbru] *^c<

geuwärtig befaben jia) 17 2lu*wär*

tige tmb 14 &öe&ter bei* 8cabt je«

be* gebilbetcu ©taube* in berfel*-

fcen. ©te ersahen Den Unterridjt

t&eil* ton £errn unb §rau twn
©raiutberg unb ifrrer ©e tiuinnnen ,

cljeil* &*>u einigen würbigen fB?äu«

tifrit '# bie fpangen &ntb«i( an bie/

fer $nrta(t nehmen. 5>tf Se£rtfun#

ben beilegen in einem 9?; U^on

U

UnrerottKr ber alle« Gcnfeffionen
'

anaeme|]cn (ti Der bitten (eljre,

©efefnebfe» SRptfrologie, fcrbbefefcreii

1 1 4; ^ f iftaturgefaxte # £ee$neloi

$ie unb in bei* beuteten unb fräiu

iÖjUcben ©ora<$e> in weisen ben*

en a u ct> ifcr ©tpl geübet irirb.

^ur bie legrere barf im Stt^itur

floprodjeu werben. %m 3eut>nen,

SBuftf unb £an} werben fte twn
fcorjügueben ÜReifleru unb bon ber

grau ton ßraimbcrg felbjt in aller

SSvt weibliriier Arbeit al* Ziagen

unb ©triefen 6i* jur tünftlictyfleu

©tieferey, geübt. Sllle* Si|T<nfa)aft#

fiebe wirb nur fo weit getrieben ,

alt c* für ein gebilbete* $raucu>
timmer gehört. Öueb in ber £au**
paltung wirb auf Verlangen prafj

tifrber Mfirtrrtefcr einteilt. 9cur ein

qercäblter Strtel bat am ©onntag
Zutritt in ba* #au*. ©ie geben

in feine ©efeUfa)aft o&ne bie fcr*

jieberinueu. 9lur mäßige ©tunben
füllen mc bura) ©piele in einem
großen ©aale ober in einem £of
unb ©arten bur<$ ©ejaug unb Xanj
au* , uub fo bilbet bie* Snftirur

eine fleine Kolonie in biefer ©tgbt/
bie fta) felbft genügt/ uub in |ia)

Ijödjft aufrieben lebt.

13. Sa« mnfifalifdjeSnlhtut, wur*
be im Jatjr löl3 bura) ©ubfeription
ber Bürger erriebtet; bie Sirection
frieoon bangt bi* )c&c *om ©tabu
rar&e ab.

Sine efovnbole fcrwa&iluna ben
bieut aueb ber unter bem tarnen
«Diufeum fcier fceftebenfce SÖereiu ron
aeotlfceten iDTitgliebern au* allen

©täuben unb &laf[en ju allen eb*

leu unb fa)önen Swcefen foleber

'öffentlichen SöerbrnFungen. gort*

gang mit bem Zeitalter in erm>er

unb feböner Siffenfdyafc aller

eber/ in Äunft unb SBilbui g be<

©efebmaeW neben fortgeben bev 93e«

tanntfebaft mit ber ^efebiebte ber

politifebeu Weltlage unb hti £a*
att r unb in 3$crb(.t.bung bauiit

fecrcblund unb 3erfcbdnevung bc<

gefclligeii Umganges unc1 feiner man«
nigfaliigeu Vergnügungen liegen

im ^Jlane biefei- frb'ö en Snliirui«;

eine jabfretebe 'J.bcilnabme fc£t

baffelbe in ben ©tanb/ mit injf

ferft mäptgen / girf berwafteten ^cp»
trägen allen biefen 3»ecfen ju ge*

nügen.
$cn feinem errten fleinen ISnfanr

ge im 3obr 1785 an, Wbielt ti

alle biefe S^ccf* im unberwanbtin
Sluqe, hielt mit bem 5S5a4*ttsum

bieftr Sffftbenjfrabt immer gleicbtrt

unb be^wegen tiefrern ©cfcritt an

innerer 5Beroofl?ommnun0 unb cuu

ferm Qfnftanbrf fanb barmn £rföe
unb ffllutb im £aufe biefe* 3abrei

unb mitten im feebränge ber 3eit/

umOänbe ju einem eigeutbümlubeti

frartltcben allen inueru unb ändern

ftnfprücben ^enügenben ^ebäube
bem @runbfrem unter bem unmit»

telbaren ©cfcu$c ©einer ÄÖnig*
liefen <p 0 b n r, feine* t)uibresa>en

^roteftor«/ ;u leaen , uub fleht im

füutngen 3a^re 181 \ ber (gitnou»

buug biefer eigenen SKebnutu »"°

bem Sinjuge ber ^efellfc^aft in

bafielr-e entgegen.

Sie innere unb auffere fiefebaft**

Verwaltung felbft bar ein Säulüb«B

ober S8or|ranb ton 9 IRitgliebern

unter bem Tanten : Äomnufnon ber

©efellfdjaft. £ie ei meinen ^eanii

ten» welcbe fufc in biefeej ^efebaft

tbeilen , finb *

a. ein guffc^er über bie h\u
timmer , ber alle* Saufenbe in ben*

felbcn beforgt;

b. 6in befoubertr SCuffe^er über

bie »ibliot^er; ber ben Jtacalog |u

führen unb in Orbnung |ti haltenr

bie tagliebe »Abgabe unb $ü<fnab'
me ber »üeber |u beforgen fcat,

unb ber (laubige ^ebülfe be* auf»

fefrer* über bie «efeiimmer tft
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c. €m €orofponbent ber ©e«
feflfeftaft mit 5>erfjq$ t unb 3Bu«t>*

bauMungen jur fceforgung be$ ge/

famten fiterarifcben 5a*e*.
d. fcin <eraa!infpccter , tt>clcf>er

oep Srafino , Äonjert / S3alt / offene
fiep gememfcpattliAeu *Dfar-l;etten u.

b. gi„ 8tuf|tcpt unb gefcfclicbe Orb-
nun; bäft, bat nötige beforgt

unb nur bem Direfrer ber Äom»
mifiwn, cber irecbfcmb mit ü>m r

bie £onneurf >na*f,

e. €in «uffc^ir u6er Defono*
tsic unb <J3o!iieo be* J^aufeö.

f. €tn |ur QJeforgung ber Ji<

nanjgefcfcafte be* 3nftitut« befow
ber* ^Beauftragter.

g. (Ein ©etretar* ber 6ep ben
©eneral s $erfamralungen fowobf,
«(< öer ben monatlichen ©ißungen
ber SommiflTon baS ^rotofoU fübrt,
ade oorfonunenben 9fu Sfertigungen ic.

entwirft unb jur ftenntnif ber

©cfcllfc&aft bringt, aua> jugleicb bir

Regißrarur beforgt.

h. <&n Äa(Ti*r / bcr Gber (Sin?

na^me unb fMgabe be* SRufeumfl
Segnung bäft, btr Jtafle fübrt unb
bcn €injug ber Verträge biforgt.

i. €tn ^Dtrcfrer ber ba$ ©an|e
leitet/ ben ©eneral t SBcrfammlun«
gen uilb beu qerüobnlnten ©i$um
qen bev Jtommiffion prafibirt, unb
folefce in aufferorbentfteben fallen
jufammenberuft.

2>ie in bei* Waeffotifcben

£ofbud>&anbfuna ^erau^gefommenen
neu retjibtrten Statuten unb ©efe*
$e be* 3nl>itut« geben Pen feiner

vinrichtung ooßftäubige .tfcnntni§.

Buffer ber bobern i&ilbung* s ftn;

tfaft bat Äarttru&e 4 beutfebe @e$u*
Ten.

a. fcine ©tabtfnabenfcbufe, wor*
inn bie Ämter in ben (Elementen,
Pom 6ten 3at*re an bii jur Stent
firmation t nämttrfe bil junt Uten
Ja^re in allem, wa« einem Sürger
ju wiffen nbtbig tft, unterridifet

werben. 3b« Änjabl ift gegenwar*
tig 2üO.

b. £tne ©tabrmäbcf-enfmulc r Wef*
ebe bie Äinber bi$ in ba* 13te 3abv
lefueben » tyre Änjabl beträgt 250.

c Sie €/(bu!e in bem e&emali»

Ijen Äfein&arUrufje, worinn £nabcn
unb SDttbcben jugleicp Hnterricbt tri

baften , 140 Ämber ftarf.

d. ^ine #arniff?n$f*ufe von 160
«mbern/ »orinn bic edbaten >3a>
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ejenb bepberfeo QtfaUQtt untnti
gelblicb unferrfebtet wirb.

m Sie groß berj^ogtitbe Jpof&ibliMbff
finben wir in einem ©eitengebeiube,
wefebei mit bem iinfen ^lüget'bel
arcß^cnoglicben ^eftJenjfcblojfe^ iu>

fammen bangt. ©cf-on ton liefen

Sabrbunberten ber, fammeftert bie

Äünfte unb ^Biffenfcbaften ebren«
ben Serfabren M fürfllicben i^aui

fe« an biefem uorrreffiicben ©cba*
it ber ©efebrfamfeit. ^ßäbrenb ben
Ärieg^eiten Ounb bie ©ibliotbef
nebir bem Panbei » ftrajit? \u ®a*
fei in bem SJabtfcben ^ofe» ©er
jüngft t?eiOorbene ©ro^erjeg »er*

fe$te (Te nam &av\tru\)tj uermebn
te fit mit ber eigenen Jpanbbibltw
tbcf unb mit ber febr bcträcfetfi«

eben Äanjfer-bibriotbef f unb Üefl

(te jum bjfenrltcbcn ©ebraud» auf*
ftcllen. 9?acb bem Unfall bcr SSabem
S3abifn)en £anbe erbiefr fie * noeb
einen onfebn(icb<u Quwacb* burci
bie gürftlicbe SSibfiotbef ju 9ta(^att.

£>amali war ber Äauptfaal 94
@d?ube fang unb 43 <§n)ube breitr

mit 20 genftern befeuertet unb in

12 offenen Äammern auf bepben
©eiten abgeseift, jwiffben benen
ber ©ang oei Saafe^ i»i. fiäng^
ben bc?ben ©eiten M ©aalgonge*
ftebt bet* jeber Cammer an ber ©or*
bern;anb ein antifer Äcpf uon ?D?ar*

nwr auf tiner am SKanbe t?ergofbe#

ten (Sonfele r unter benen ein i>er*

cufeä unb ein ^>abrian ]\<h au<<

teiebnen. 3" bem ^Rittef be$ @aai
US unter ber mit ©tttfaturarbeit

berjierteu Kuppel jlebr ein langer

£ifcb mit SDteralf eingefaßt, unb mit

fcbwai'iem «ber überwogen. ^ier#

n»o bie gauje «reite bc« €aale«
|t(b öffnet

(
ftnb in ben 4 ^inftlu

eben fa riefe üerfrbfcffene Äabinete
angebraebt r in Deren enlem btc

^anbfcbrtften, im anbern bie @antm»
Iung »on^Dfünjen unb Stftertbümern/

im britten unb pierten aber bte

tfunßwerfe unb Aoflbarfeiten per*

wahret werben. 3« **** 4 9lif<b<tt

unter ber Äupper erbficft man ju«

erjl bie j^ween Sibefbifrben ©ro6en,
fobvinn einen Kentaur 9MTu$, bef
2)eianiren unter bem arme forfi

febfeppt, Pon SBrcnje/ unb einen

jungem Sarquiniu* im Scqriffe,
^odatin^ ©atttn , ?ucretta , ju tnt*
leiben » Pon gleichem Metall.
3ebe Jtammer bat einen bergoti

beten ©cbtfb fowo^I an ber tw»

9
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fccrn all inner« ©fit«, worauf
mit golbnen SBudnlaben in blauem
Grunde Deneicbnet iji , welche* Jacty

ton SBifFenfaafttn fte entölt.

Sie crfte Äaromer entbot die

|ur £beelpg.ie
f die iwrpte und

©ritte bir |ur 9?e<tcegeiebiTamfeit

,

die 4te die |ur SlrjneDfunde/ 3er*

alifberuuft und sBunkarjne»funfl

,

*Pdarraaci« , Hernie und die daDon
unjertrennlicben #ülf*n?iffenfcbaffen

der 9?aturlef?re und $aturgef4>icbie.

SBcn den übrigen Kammern find

jrceij der "JJljiloIogie > 4 der £i|Wi
rie und ibren £ülf*wiffenfcbaffen>
der 6rbbefcbr«ibung , ©efal echter*

funde, 3eit(efere und StFlomarir"

angemiefen. Buffer [ehr Dielen al<

tert feltenen ^uetern au* dein 15teu
3abrbuubert / au ffer den Dielen

Vracpt * SÄueqabeu der ffaf|lftben

(©djriftjltller, Queren und SRoiutr,

aujfer den fotfbarjlen Äupferftia>
werfen in den Färbern der Älten
tbümer, der 9*umi*mattf und der
9?a tur gefebubte/ und aujfer den bä'n*

dereiebeu «nnjtlopabien find die

(EobitUi wefeje in den Äabiuetten
roobl Derwabrt werben/ ntefct nur
all eine S8erlaffenfa)aft de* grogeu
Rewblin* § fonderu aueb' wegen
ibrem innern 5S3er*be merfwüroig
und befonber* 2 Dortrefffidje Gobi*
ce* der J£)ebräifeben S3ibel, Ser
eine ift Don der ertfen ©röfje auf
Iflerjamcnf* Svcudilin bat ibn com
Äaifer ffriebrtcb dem HI. jum ©e*
totnf erpaffen, Ueber fein Sllter

i(i man ntebt einig. Ser andere
ift fleiner ,

aud) auf Pergament t

mit der eftaldäifcben 9>arapbrafe
rem 3. 1105. @ie baben beijde

einen b«>ben S&crtb / und (tnd aueb
bei? der Äennicotrifcben ÄuSgabe
der *>ebräifcben SBibel Derglicben
worden. «Wan findet hierüber in
den ©at&fifc&en feeoträgen jur ©e<
fttifite de* ©ijmnaftum*/ in fceS

©f. $fafifc$en $bt* ©erbert 95u<be/
Dom ©cfang und Don der beiltgcu

SKunf der stiren ; im 5ten Ö5and
BtornftMKt Briefen auf Sieifen

;

im 48 £eft de« ©cblojerifcbeu ©rief«
we'bfef* und im 4 ©tfidf Don SD?eu»

fel£ bifarifdjer Literatur Dom 3.
1782 befriedigende 9laebriebteu. Qlurt)

enthält der a3adifcbe#of>und ^taotö»
falender ecm 3. 17Ö6 # fo wie 3)?oh
ter* ©epträge jur ©efi1?i*te und
tttteratur Dom 3. 1798 einen um

Karlsruhe.

ferriefctenden guffat über die JJof<

bibliotbef.

3m 3. 1605 wurde eine f tbei»

fn)on früber nötige
1

t&eil* durd)

oen 3»u>acb* au* den Äleflcrto

bliotheten noeb dringender geworde;

ne Erweiterung de? Sofafl rorg«

nommeit/ wclcbe* Gegenwärtig auf*

fer dem ältern gr'operu @aal, no<b

au^ iweo ffetnern @alen und uut*

r eren girantern beilebt > eine ftr»

Weiterung/ die au$ der jceigcn h.-

rett* über 70/000 cjefliegenen Bfitti

de^abl angemefTen iti, iDitfe SB« l-,

mebrung rübrt tbeif^ Don dem Sin»

fauf aaui neuer 3ßerfe / fo trie

aud) älterer au$ Sluctionen / »Oju

der ®tifttr gfei(b Slnfang^ einen

jäbrlid;£n $oud ausge fc^r bat, tfyrtt

Don der aus den &ibliotbefeo der

facularifirten Stifter und Äfößer

und mediatijirten 9veidb«ritterf4)jft

getroffenen iSuönja^l ber. Unter

oen erßen |eicbnete fteb dor^ügücb

die de* ^ocb(iift< feperer dunb
gut gebaltene und bedeutende ^Bcrfe

au$. @o wie die göbl ber 55»»

cber; bat jufr gfeictjfalU die 3a^(

der 3Ranufcripte Dermebrt. ®efoi>
derS {eignete f\<fy darinn die 9cü
cbenauer Slofierbibliotbef aui , wor?

unter ftcb aud; da^ (^bronicon Her.
manni contracti befand. Sie Siblioi

tbef wird |»enmal in der Soebf
geöffnet aurb ^ücber geaen Steine
uaa) ^au^ gegeben. Sie ©efr$t

der bibliotbef find in lateinif<ber

©pracbe angcfcblagen.
Sie tvtmmi % S&ibliotW in

nirbt gro§ , und entbält au* feine

Dor^üglicben ©Triften. (Sic ftebt im
foceum / und gebart unter die

«ufitfbc de^ 9ieftor#. ©or dem^rand
in Surlacb batfe t$ eine Dortrcffhcbe

bibliotbef/ die befondeH au* den

ffrctnlgefmtfitytii und ifinfemannii

fd>en (Stiftungen entbanden war.
Sa* gvcgbcr}og(icbe ^D?üuj * ÄaBinctf

wclcbcö Sföarfgraf Jriedricb VI. ju

fammeru angefangen/ fiund tbu
mal* mährend der £rieg£unruben ,

wie die SBibliotbef/ in Siafel/ ifl

aber im 3abr 1765 mit berfelb««

naef) &mtvubt gebraebt/ und Iii

einem tcr 4 Äabinette auf dem ®ü
bliotbefl/@aa( aufgehellt tpor^e^.

66 entbält Diele fd>one und felttne

SRünien/ |. b. 450 9?ömifcbe Äcu»
fular^/ mehrere 1000 goldene/ fil*

berne $ und eberne römifdie Stai Ten

SKünitU/ die meijten neuem ©c«
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Vüd)tm$ * Zürnen t>en £ammerart»
QtlUnqer f Star W\tm unb anbern

Jrogen Stuuftleni/ tU t oft baren gou»

enen ©efeanmüngeu ber @cbwcbi<
frtjfii ftonige ton ©uftat 3Bafa, bis

auf <5ne&nd>» eine groge golbene
otale japamfdK* *?ielc o^tndtfet^e

ton ©clD unb Silber , unö meh-
rere hundert babif^e 3)?ün§en. 8u6j
für)rlü$er bitrüber banbelt ber be«

rettS angeführte £of * unb ©taatSi
falenber tom 3«br 1785.
&a£ gro|?b£rjoqna)e Naturalien»

fabinet. 3UP Verbellt ommtuing
tiefer ©ammlung haben' ber le$t/

terftorbene ©rofjberzog §arl grie/

btiäff unb befien böcbftfeel. grau
©emablin , tiefe qrepe Sennerin
unfc Verehrerin ber Natur / bal
©elfte beigetragen. (*& ift befon«

ber« retcb an Mineralien, tyetrei

fafren unb &oncbo(ien. ©ie @amm*
luna bar unterbefleu befonberö bureb
Gmterleibung bes ton gürftbifebof
Stfarimtlian ton Sonftani in <Kcn'»
bürg erriebteten Naturalien > Äabi*
nerö

, welches einei ber torjüglicb*

ften 2>eutf»i)Ianb$ war , einen febr

bebeutenben 3u wache erhalten. £as
Tierreich ift auger einer arttqen

(Sammlung ton 58ögeln weniger
bebeutenb. JDaS Mahnet hat unter
ber ftufftcfct bc* geheimen .öofratbS

unb «Profeffor* ®meltn, tiefe« be»

rühmten 9taturforfcbers , tiel an
foftematifeber Orbnung , unb in*

nenn ©ebalte gewonnen. (Er bat

befonbers bas Jach ber 3Kinerafien
mit £anbe*probuften unb feltcnen

auSlänbifcben febr termebrr.
£)er bo tan tfetj e garten, u. bie $)Ians

taqen ber auSlänbifcben Q&umc unb
©eftrauebe i welche im ftregen auS*

galten, finb ebenfalls" einSKerf beS le|t

terflerbene» ©rofcberjoaS , welker
alle 6 mögliche b" her gehörige herbei

Staffen lie§. ©ie haben unter ber

uftltbt unb Pflege beS rübmlicbft

befannten thätigen unb einftcbtstol/

len ©arten 1 3nfpeftorS ©ebroeif*

J^arb unter 3Rttwirfung beS obaei

bauten geheimen J^ofratbs ©melin
ttel gewonnen. 3m Jabr 1785
enthielten fie ungefähr 1300 ter#

fajiebene Korten , unb nunmehr ge«

gen 6000 r ohne bie Variationen.

Q3eo biefer SBermebrung ber $flan*

ien würbe auch auf taterlanbifcbe

Unb Stlvengewäcfcfe , olonomifcbe/
rbarmaceutifcbe unb Öifts $>flanjen

Küifi^t genommen. 35is |um 3,

1913 waren |wen ©rfjlof garten, ein

torberer unb ein tyinrerer ; elfterer

ift abgeebnet, unb feil ju Anlegung
mehrerer Alleen umgewanbelt wer/
ben. Jöier war auch ber tylafc, wo
unter ©arftjraf @arl Wilhelm bie

prächtigen Kulpin florirren , welche

er in 16 grofen Folianten nach ber

9iatur malen § unb auf ber Q3iblio«

thef aufbewahren lieg. ©er bin/

tere tft fowohl feiner Sluebcbnung »

als feiner gefcbmacftollen anlagen
halber r merfwurbig. (Sr )tebr fict>

hinter bem (Schlöffe ton ber Jg)of>

füaje an bis an ba< itnfenbeimer
%t,or, unb ton ber Jfrofbibliotbef

an bem ^afanengarten $\n, bi< an
ben ^lantage t harten. <5r tft ton
bem linfenbeimer t bis |u bem eifen

nen harter > ^bore ton einer

9.Vauer eingefaßt / welche innerhalb
nur 2 @a^uh/ außerhalb aber meh*

rere Älafrer hoch/ unb bura) ftarfe

Vertiefung ton jenem fa>önen @ange
getrennt ift/ ber ton bem ßinfen»

heimer an jene« eiferne Xf)ov führt,

auf welchem man jur einen €>eite

ben ^Balb hat/ unb jur anbern
bie h<rrlicben Slnlag^en beS Martens
überfteht. JDur* biefen ©arten bjf»

nen ftd; ton bem @cbIo([e ber ttele

grofje SlUeen , welche bureb ben
baran ftogenben fchönen ipartwalb

bis an fein €nbe fortgefe^t ftnb

,

Unb ihre tarnen ton benen ihrem
StuSgang ^unächft gelegenen &ör*
fern erhalten , j. bie ©rabener,

bie ^uöbeinier, bie ?infenheimer IC.

tllct. Swifcbcn benfelben fmb bis

terfebiebenen ^ar:[;ien b fchönen

©artend in acht englifchem @e>
fehmaef. Erhöhungen unb SBertie*

fungen, fleine Käufer, ^erraffen

»

9\afenft|e wechfeln mannichfaltig mit
"einanber ab.

JDer Jafanen s ©arten jiebt fief^

an bem hint"*« ©ebloßganen bin,
unb ift ton einem febr großen Um*
fange. Sn bemfelben fteht etn

fchones ©ebäube, bie Wohnung bti

??afanenmeifters. 9ttng§ um bie<

felbe ^erum finb bie 55ehältniffe ber

©elb/ unb ©Über r^afanen , welche

man hier ton befonberer ©a^önbett
erbüeft. 3b« Wohnungen» ihre

?urterplÄ|e, tyartbien ton fleinen

Räumen, ©eböfaien :c. , alles in
gefälligem ©efrbmaef/ finb mit
£ratb äberftoebten i bafi fie gan|

im Irenen feon unb boeb niebt ent<

weisen rönnen. 3n ben übrigen
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JTbeifen ber $af«uerte Brufen, unb
Raufen bie gcwe£nl»t>en #aianen,
<Perlbüb»er , $fauen unb bergfeil

eben in taMretebrr U?enge, dabei*

aiirt) ber Warfen ;ur örutjnt
oerO.fofiYu , bamit fie nicbr gr'lorr,

unN .^;< £t?er «ntwenbet werben.
iDioer ©arten bat oortreffliebe $ar*
t^ten / bie jebem f ber tl?n bat? er*

flemal befudjt, angenehm überra*

faen/
JDer ©arten ber oerwittweten

grau Stfarfgräftu Amalie ^ocftfürflf.

&ui\tlaurtjt/ liegt in ber &ttöt f

ift au$ bem, ehemaligen $riii|en*

harten/ ber aber um uicTtfl oergrö*

fert würbe* entftanben i unb ent*

jjilt riele tjcrrlutic imnöolle ftnla#

gen. ©efonber* ttt bie qothififce £a=
pelle merfwürbiaj, welaje ba*S t>or*

treffliefoe , t?ou tyrofeffor ©djeffauer
in @tuttgart oerfertiate JDenfmal
entbäft, wefebef biefe gefübloolle

Same i&rem auf ber S&üareife auf
©ftweben 1« filrboga oerflorbenen

©emabl* bet #errn Srbprinjen
<£arl gtibimgl J£oftfüriH. £>urd);

lauebt, beflfen foüb«n SBerluft bat
SBaccrfanb noeb betrauert, fefcen

lieg. *5ep ber Äapelle (lebt ein go*

tb«f*er/ 125 ©rufen jober frtYönec

Xb«rm mit einer eingefaßten «platt»

forme, auf welcher man bie oon
trerfliftfte flu^fiftt über bie @tabt
unb in bie weite $bene bin M an
bie ©eHrge bet @ftwarjwalbet unbM ^Jfacfö bat. fcuft ift in bie»

fem ©arten ein oon bem #errn QSaui
bin-fter ^einbrenner erbaute« nieb*

Iia) emgerifttetet Sutfbaut.

£rr ©arten ber $rau föeifttgrcw

tn oon #oftberg liegt an bem Set*

iuger Zbove. 5£an finbet in bem»
elben auft oiele gefcbmacfoolle VLn*

agen, befonbert ein fftöncg, oom
Jj)*rrn ffiaubireftor 3Bem brenne?
erbautet 2ufrbaut / oon welfteut

man eine oortrefflifte Stutftftt bat.

©er ©arten bet -Oerrn Sftarlgra*

fen fubwig £oftfür(H., Surcblauftt
liegt oor Dem ütfüblburger Xborer
unb jat ueb|t anberu guten 2t n las

gen einen tyaoillon gegen bie ©trage
jin.

Hüft jeirfmen fi* mebrere tyxit

tatgärten oortb«ilbaft aus.

Sa* grof}bcn,oofi*e pbnfifaliffte

Cabinet, würbe in ben 70ger 3ab'
ren burtb ben #öftftfef. ©regber^og
<£arl gnebria) gegrüubetj biefer, fo

Karlsruhe.

wie beflen £oftfcel. $rau ©cmab<
litt/ neigten auft für bie ^aturfebre
eine befcnbere3$orIi#be,we!fte ber otr»

fiorbene ©eoetme £ofratb unbf)rofef«

for 3Jö\fmann n e fflut benufcte,um baff

ibm anoertraute ^abinet immer oolk

ftänbiger ju mamen. 3m 3afcr 17B3

würbe ein für bie bamaftgen %vten
unb ©ibürfnifle entiVrecbcnber i%i
Iid>er %onh |ur Unterbaltung / iSeri

befferung unb ©ermebnmg oer 3«'
(Immente autaftw, unb augerbem
ton Seit |U Seit nett) au§ergewöbn<
liebe Summen ba|U oerwan bt. ©e.

KintgL £obeit ber regierenbe ©rogs

bn-jcg Sari babeu neuerlicb ben

jäbrliibm §onb anfebnlicb erböbet
5>a^ ^abinet beftnbet fiof> in bem

2ten @te<fe bctl ?pcei;un ©ebäuDcr/

in 4 geräumigen 3it:unri-n unb einer

grogen ©allerie aufgehellt, unb ent«

balt niebt nur bie jum auffrübrli*

eben Vortrage ber angewanbten *pa*

tbemartf/ tyWxt unb pbofif^en

Sb^mic erforberlitben , unb oc-n

oor^üafieben £eutfa>en, ^nglifcben

mib jramöfiffben Äünftlern gefer»

tigten 3njtrumente/ fonbern üben
bieg manajerleo febr intereffante

ÄunOwerfe ; unter anbern ein gro»

ge* (£cpernifanif(t)e« 5H3Htfo(tem^ wo
bie Planeten bureb ein mgcni'öfeS

Ub^werf jifb «« beftänbiger / na>*

tiger «Bewegung beftnben ; €me an«

bere groge a|lronomifrt)e Ubr, wela)e

©ecunbeu / «Dfinuten i @tunben ,

ben Saturn, 5Äonat, SBocfcentag

unb bie 3ajrff)ab( angibt , unb
bureb weldje |ug(>tcb eine €rbfuge(
unb eine JJ>imme^fugel in ®ewe*
gung fommeu j jene brefet ftcb itt

_4 Stuuben einmal um ijre 9ebfe;
au$ bem ötanb ber @enne unb ber

¥age ber tauber gegen ben £oriio«t
fielet man fogleieb/ »o ti Xag oöer

?cad)t i|l, wo bie @enne auf« unter*

ober bureb ben «Keribian ge&t 2)ie

^Jole befa^reiben in einem 3abr
einen Jtrei« um ben ber €ecliptif f

unb aus i[;rev £age gegen bie @onne
fann mau bie ^ut^e^ung ber
rc^jeiten febr leiejt bemonftriren.
95eip ber S5ewegung ber J^immeK*
fugef ftelit mau bao Äuf ' unb Um
terge^eit/ baf (Eulminiren ber ©ferne
u. f. w. ; aueb erfebeint ber Wonb
in feinen «Dbafeu. Siefe unb bie

oortge Ubr fdnnen obn»- ®tÖruw
gen naeb ^Belieben um mebrere ^afcre

oor i ober rücfwärtff gebrebt wert

ben. Sepbe (tnb oon bem berü^n*

Digitized by Google



Karlsruhe. Karlsruhe. 133

ten ffarrer £abn erfunben unb
fertiget worben. ©on beffen &d)ü>

ler/ beut £ofiueebanifu* $uebt be»

ft$r ba$ (Sabtuet mebrere ingemofe
SBerfc / |. 9?. eine Äcdjcnmafcpnie i

eme aftrououiifcbe itato.uutw u. f. w.
ferner eine gro§e tyenbul pon ©er»

tyoub; einen aftronomtfeben Ärcte

Pom ipofinccbanifuS gfauuiann* einen

ton ii)ta perbefferten englifebm ©pie*

gelfertanten ; einen franjöfifcbenÜua*

branteuj englifcbe tyerfpefttue unb
Xctcöcopc ; mehrere £a£nf<t>e unb
fituepfebe tüuftL @onnenubren j Por»

frefftec^e ©loben pon %i'*ny, ba*
©ranberft^e Planisphäne , astro-

gnost. äquatoriale ; ÜÄonbbarefieft

;

luanebede* 3Ricro6cope, unter bc*

neu (i* befouberS b#S o. Jiebemann
neu eifunbene aebvomattfepe tKtcroö

eop , ba$ auo) ben Partie gebraust
»erben fann , auSjeicbnet • stxw Por»

lügluber cngltfa>er Apparat pon

luftpuaipen unb €ompreffton« * «DCa*

febmen ; €*ebr mauntebfaltige 3afh*u*

mentc für ä&ärrae unb ^tdjr, worum
fer fieb befonöer* bie Pon bem ic^igeit

Direftor J>ofratb unb tyroicfibr

SBocfmaun eifunbene Cinricbtuiig &u

SDerfuc^en über bie Marine feitun9
auäjeidjneu ; ootlftänbige Apparate

für bie ©aparten; oerfebiebeue ircrf«

liebe Ö(ef:n|irmalrt;tnen unb ba*u

gehörige Apparate, eben fold>e für

ben ©alumSmuS ; fctle Slrteti utc*

teorologifrfjcr 3nftru»nente ; wiebtige

Sammlungen meteorologifcbcr

obaebtungen uub ^Bearbeitungen bie«

fer 3Biffeuf<baft Pon be» J>erro Di«

reftor unb feinem fetU 33ater; eine

3tani€benf4e £&eiluiafcbmc ; eine

fltwooöfebe ftaU;nafd?ine , fammt
tyenbef «nb >a|u geboriaeu &ppo*
raten *on Naumann; ein 50lobe(I

Pen einer Dampfmafcbitte tpcu

£>ed)SIe , i«o burdj bie Dämpfe eine

flnmpe »nb ein «ab in wtrfliebe

(Bewegung gefegt »erben / eine eng*

hfetje Scntralmafebiuc mit Piclen

fea^u gehörigen Vorrichtungen ; bie

ton bem feel. ©efc. £ofsatb V5ocf*

mann unb beut je$tgin Direftor

ertunbenen , ober fefer Perbetfeifen

Stelegrapbcn , tbeilS in OTo bellen *
tfeetli ju $erfutben im trogen; |it

ibrer Deutung fe$te ber en 5&ef
fommanbirenbe i>er;oa Ulbert ton
©aebfen* $«feben 17^ |u Sfcaam
beim eine eigene tclcgrapbtfcbe <£onu

roiffion nieber/ an bet en @pifce ber

3ngemfuc/ ©mcral ftuict uuO b«v

CberfHieurenant Söega waren ;

na* maniiKbfaftigen SÖerfucbcn im
Steinen unb Tropen mürben fie cm.'

ftimmta für febr tweefatägta, errannt/

unb gfeieb barauf befeblofifen/ cinfl*

Ipeifen Pon AatH>| in§ 4>auptquar«

tier eine telegrapbif^be timt ai^u«

legen ; frbou iparen bte in ^ar(^
ruüe gebauten grogen Selegrapben

unterfuebf» trefflifb befunben/ uhb
uitn «bfübren parat/ alt politifebe

fereigniite bie weitere 3lu*fübrung
unterbrachen.

Der 3n»eef biefe* Äabtnert war
unb ift/ iBelebrung unb ^itttoirfen

lur SrtDeiterung ber 9Iaiun>bre.

Die fäntmtlicöen ^lieber ber ©ro|/
berioghrben <$amiUe (te^en tlct) jum
£'on; n>teberl)ott ootlftanbige tör^es

rimental «Kollegien banun ponra^
gen ; fo parte ber gegenwärtige

|)err Direftor bie €ore/ bem «^>6ct>tta

feel. ©rof^eriog/ in JB*afeitung

ber erflen bc< §t*are< , noeb tm
9Bmter 1804 ein Gollegium über

bie neueilen ©'genftänbe ber v 00*

ftf prrjutragen , woben Jr)dcb(tbie*

felben aueb ntebt eine ©nmoe au*'

febren. (5» Pergebt bepna^i fein

SBinter / roo bartnn md?r ein ober

mebrere ^ourfe für eine $erfa-mtu#

lung gebtlbeter ^Raturfreunbe gege«

ben werben; aueb barf biefe* Sa*

binet beo bem Unterriebt am Sp*

ceum bemißt werben. SBitU ber

burebretfenben ^remben befueben

bafelbe Ijänfta , unb tenncr galten

ei für etneS ber ooUllänbtgrtcn in

Deutfcbfanb. Sföie fe^r ber 35atep

unb <3ct)n biefee Gabinet jur 6ra

Weiterung ber ^aturfebre benu^t/

unb festerer el fortbauernb baju

gebrauebt/. beweifen mehrere ibrec

wiebttgen «(bbanblungen unb fielen

IfuffSlc in ben Journalen ber Pfiqfi&

unb Qbcmie. Der ^ebtere pat bureb

iweefma§ige SBenubung ber porbana

benen unb gerti^ung neoir Snjtru*

mente tor enuaer geit ben Pen
ber ftaiftf. ©cdttät ber ®iflCen-

fibaften |U Böttingen aufgefegten

J5)auptprei« f über erwärmung ber-

Ärirpcr bureb bie ^onnenftrablen A

unb fp&ter bte pon ber jr)ollanbi»

feben ©ocietät ber ÄrperimentaU
flJbitofopfcte tu 9Totterbamm attSge«

fe^tc große aoibne ^bi'«nmebaille

für bie befte 9<$rtft über ®ärme<
Icitung/ fo wie manniebfafttge ebren/

Polle au^eftntiugen pou ©etten

bei %\iÜWMh erhalten.
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3n ber $orgc bürfte bie *Un tn am bie ©umme ton 113IOO ff.

warnte ©allerie in einen S8orIefe# an fcnton ftrenberrn ton Säten,
©aal und in ein taboraronum ber bas Älofrcr in einen Sanbüft
terwanbelt werben ; autto erbält nad> umänbern unb ben fid) babep be<

SBollenoung öer mit bem je&igen finbenben wettffbjtjtfiqen ©arten febr

Joeale in SJerbinbung ftebenben ©erfebonern lieg. Sa* ©Ottenau*
Stirbt ba« ©rofiberiogl. *@abinet fclbit mürbe ton $obann @ebnew*
»eitern $>laß ju meteorologifrben , Im Stierer im 3. B46 gelüftet,

pptif^en unb aftronomiföen Seob* K a r t u n g , ein fiitial ton Ö>in\t

aebrungen. beim mit 351 ©eelcn in bem 55c»

Karlsstein, Reffen / flUf einem jirfSamte ©tein&arf).

febr beben Berggipfel, im &efewa*t< Kafslct, ober #a(jlet, ^weu £öfe
walöe/ unö 9eatr{faitttf Cornberg, in ber tyfarrep Biebern unb 95e*

SDiefttf Reifen trägt feinen Flamen |tvHamce Q^onborf. IDiefe ge&'öri

fett 1770/ ba i&n ber £crjog Äarl teu im 3abr 1590 bem -Öanf

ton Sirtemberg besieg r unb bae* SBrüGlirt ton ©eewangen , welcher

ehemalige föntgf. Dberamt tyovnt fic 1612 an bie «Kepler ferfaufte,

berg bier ein Monument erriebfeu K a s t e 1 , feiler mit 6 Käufern/
Tie§. 2>er 23erg, worauf ber Reffen 10 ftanufien. unb 69 (Sinwobnerii

tfe&t, i\\ ber "b'öcbtfe bei* ©egcnbi in ber Wogten ftrönb/ «pfarr* unb
wirb aueft beflwegen au«ffblte§lic& SScjirffamte* @>cbönau. haftet fam
ber 35erg genannt , man bat auo) unter SHbt &rno!b II. ton Hlria>

baton eine febr weite ftuSficbt in ton tfien&erg unb feinen '@öbnen
bie ©cbwcij unb bie flächern ©e* Hermann unb ^einrieb im 3abr
flenben über Slltbaben &in unb ba$ 1560 an ba« @>fift ©t. 25laften.

(glfafj. #ier war ebebem bie ©räny K a st el be rg , einige tu ©ulj*

febeibe ton 3£itt*mberg , 5>aben, bnro im BetirfSamte Sttüdbeim ge*

fürftenberg unb ber #errfd)aft hörige #Öfe , auf einem 1370 gu§
ribera. 9fuf biefem Berge wirb über ba* mitte flau bifefce «JÄeer er*

aurfj $or$clancrbc gegraben. babenen «Serge. tSuf biefem Serge
Karoppen, £of mit 6 Beelen ftnb bor ungefäbr ?0 3a&ren SRe>

tn ber eanögraffcbaft SRellenburg, ben angeleat worbeu , in welchen

«Pfarren ftanbeef unb BejtrfSamre ein tortrefflieber Sein gewounen
SBTumenfelb. <£r gebort bem ffrep* wirb, ber bem «anfener glei<* fömmf.
berrn #arl ton Äeuring in Q5rua)/ Kas t elber % , fiebe (Eaftelberg.

faf. ' ' Kast elh of , ein J^of in ber ©e«

Karsau, IDorf in ber ehemaligen meinbe unb «Pfarren SSaUrea^ten t

^errfebaft 9tbeinfelben t jäblt mit 9e(irKamtei ^eiter^befm.

©euggeni StobtpIa| A gie^elbütte / Kat h ar i n a , St. fiebe Satbarhur.

§üblenpfa| t J^ollwangen , SJieb« Kathar ina, St. fiebe Satbarina.

matt 55t ©ee(en unb i|> bem S5e* Kathar i nent h ai, pebe Gabarit
lirfSamre ©äefingen jügefbeilf. ©ic' nentbaf.

'

niebere ©eriebtSbarfett geborte ebe/ K'att e nHbm , ein obeHcbe« ©ut
bem ber Seutfeb >, Orbcuß * ^ommenbe am reebten ?vbetnufer oberhalb Oeb<
15cuggen. ningen in bem 2Be}irftamte £fva#

Karthaus, 'ein auf bem fogenann** bolfijelf. & war ebemal* eine ^e#
ten 3obanni<berge / eine fleine - 1 fifeung ber Sblen ton eartbenbet«.
©tunoe ton ber @tabt ^freijburg K at t enba c h , ein 3inf« in bei»

entlegenes unb ton Staifer 3ofepb 53ejirNamte £ombera unb fatbelo

II. aufgebobene^ä ftarf&äufer Älofhr "

feben ©taabe Xennenbrunn.
mit einem Weterbofe , ®ir(b*b«Ui Ka t ze nb a c h , 2>orf mff 253 Cee«

Ut einer SWabl % unb <25agemüble • Un norbwört^ jwev -6(ttnb«n ton
unb ber fleinen @t. ^epomucfÄ* v"3tttngtnberq *m S5e|irftarnte €ber<

ScapeHe. S)a« Äfoftcr würbe ju baefj. 9?abc babei; befinbet fi«b

©unf^en be« ©rbul # unb 9Jeligion*< ein größer &erg/ welker ber ®in*
fonbe* aufgeldf! unb biefem beffen ter * ober ÄafeenbUvfel / bie 0anje
c^infunfte überlaffen. $m Sabr ©egenb aber baton SBinfer^aueb ge#

1783 terfaufte gebauter Religion«/ -nannt wirb. 9luf biefem »erge
fpnb obenftebenbe ©ebfiube nebfr fiebt man noeft ©puren eine* alten

»erfcbiebenen©erecb famen,<Renfen jc. ©ebäube^, welcbe« ein tSBac&ttbjitm

in meieren Orten tet »rei^aue« gewefen fepn feil. Urnen ift etit
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£M , ber «fcöttgrunb wannt / GttUn in ber Ottenau , Wertete
hurä) weltfce« bie bep SBulwer cur- Ortenberg unb Betjrttamte Offen*
fpringenbe Sp'cllba<i) fiie§r. ©te frei/ bürg in einem flewen X$*\t , t)ac

bet 2 «Wabhnupren , ergießet fldj in guten SBcinwacb*, aber ivemqe am
cie 3ttcrb«4> unb mit fefber in bere gelber, £ie Stirpe Öe* Ort«
ben Stecfar. JDie Sirene geljört ben ftebt entfernt in einem <8einberae
gutperifepen , Öie STatbolifa % unb unb wirb ton Ovtenan an« rerfe«

Stfermirten aber pfarren nacb ben. i)ier wirb ein wunbertbäti*
€rrumpfelbrunn. «frier beftnbet ge* SÄarienbilb terebrt.

fitb ein gro§berjoglid>er SBebrjeU. Kehl, @tabt unb S)orf r waren t>oit

Katzen m ey er , ein £of in beut jeber ton einanber getrennt. fcr<

JBejufSamte ÜRÖffircft f $farr t unb jtere war in ben fteftungiwertern

Katzenmoos, ein Spcf in bem erbauet, unb qe&ih'te fdjon feit 1698
8e\irNamtc ©ätfingen. bem J)aufe $aoen, ba fte «Warf/

Katzenmoos, gebort jur <£)errftbaft graf Subrotg SSilbelm ton «Baben«

Jtartel t unb ©ci; warjen 6crg * wel* gjaben für feine bem IKeiAe gele»

(her eft im Oapr 1789 öurd> &u£* ftete n grofjen 2>ien(te *u einiger fßc*

flerben ber ton #aaftfeben ftamilie lobnunq erlieft. 3m 3«br 1700
at* ein eröffnete* Sepen anbeim erteilte ber Äaifer bem SRarfgraf
fiel. Scaftcnmoo* bilbet mit ©teim SJrtebricbSRaqnu« tan $aben r2>ur#

nuiple eine SSogtcp / bie im qan< lad) für fidi unb feine Wadjfemmen
len aus 7 93auernbofen unb 8 bie Vnwartfftjaft barauf/ wenn
Zaglöbnern fcefiebt unb nacb ^Ijacb ber SSaben % Babiftbe «Ranneftamm
eingepfarrt ift. flifer&au unbStiepi erlofdjen feilte. 2)ie ©tabt war
(uebr nafcren bie Stnwobner, \mU gebaut unb hatte tor bent

die bem 95cj<rt«amte £ljad? juge« Hu*brucb bei Kriege« über 1200
t$eilt finb. €inwobner/ title ergiebige 9cab*

Katzensteig, 3 SEaglopner * £cut$» rung«queUen, einen blüpenben @pe<
eben in ber "ffioqtep unb tyfarr bitionSbanbel , ein eigene* Äutt/
Oberrieo - un jwepten eanbatute eine lutperifdie unb eine fafbolifcpe

$repburg. Äircpe unb ebenfo aurb 2 ©rpulen
Kitzensteig, ©örfajen mit 4* für bepbe Sieligion** tyartfrepen.

©feien , gepört in ba* 23e|irf«amt £er berübmte Seaumartbai« lief

UcberJina.cn/ ©ericbtßftaab SHamSi bier feine fplenfcrbe r»an*gabe ton
berg unb - |ur Pfarren ©rogf4)Ö» »oltair* u« Herfen bruefen. 3«
natb. bem lebten Striege würbe |Te im 3«

Katzenthal i(t ttn $erf ton 295 1795 ton ben ffraniofen unb tm 3.
Beelen an ber @cbctften| , 1/2 1797 ton ben Oeftreirfiern mebi'ere

©tunbe ton ^ifligbeim, 1 ©tunbe «Dfonate lang bef^offen unb bepnab«
ton Qtllfelb unb 21/2 ^tunben ton gan} icrfrörf.

Sieubenau. IDte ©efebiebte biefc* JDie ehemalige 9ifid)fifcftung Äept
Ortrt i|l inif SlUfelb einerlep. Öep^ tft ton ben ftranjofen im I7ten

bt Orte , fo wie bie 5 ba*u ge« 3abrbunbert angelegt uitb im ffipfc

bbnqcn ^öfe waren tormal* ber r »iNr ^rieben an baö beurfc^e Sleieö

r pfaljiftben 6ent U)?o*ba* einter* abgetreten» aber 170Ö frtjon wieber

leibt, hnb aber gegen Sie Stritt ton benfelbcn eingenommen toeu
ejereebtigfext über Öro§ « unb Äleim ben. 3"» SKaffatter unb Ebener
eidjclgtctm o&er %\$z\i auSqetaufrfjt ^rieben würbe fte bem ffieiro über«

warben. Äa^enfbal gebort }um geben, tm Safer 1734 aber ton
gwepten 2anbamte g»o«bacb. ben $ran;ofen mit (Sturm erobert.

Katzenthal, «fcof mit 13 Seelen 1754 *og ba* 9fei<b feine SMaßung
in bem 25e|irf*amte Slumenftlb. %tt*\xt. SSBäbrenb be* teftten Ärie*

Katzenweiler, ein Qinte in ber ge* tagen f<bwäbif<be StrtiitZtups

^Pfarr s unb 3?ogtep €d)uttertbal pen barinn / weWje 1796 ton ben
in ber ©raffaaft £oi)engerolb*# granjofen überfallen unb barauS

ecf. tertrteben würben. 3m 3abr 1797
Kecherhof, ein J^of in ber SJogi würbe fic ben ftraniofen bureb et«

tep SKönftertbal unb S5ejirf*amte# ne barte anbertbalb «Clenate bau*

^ttenbeim. ernbe Belagerung bur<b ben €rj<

Keiersberg, <m SStüci' ton 170 $erAo0 Sail wiebev entriiT««/ bie
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Aber in bem naiu!i<ben 3abre bie« cfamarton an terfebiebnen ©feilen

fef6c wfeber einnahmen , ba fie tti angefangen würbe. @eit liefer

färoacb befefct war. 9?aci> bem ftrte* QciC bilbet anf ber am Dorfe nadj

ben ttn eüneoille gaben fie bte |er* Fer @>rafctjtc$( bin gebenden ^au^r;
Otiten SBerfe wtebtr jurücf. frrage bte fogenannte Äommam
Da * Dorf Äebl (irat am Cin< banren * $rü<fc , bie ä&er einen

fluH ber Jttnjiq unb @*urtfr in frbtnalen ftbflußqraben gefübrt tR

,

fcen SC^cin r ber @>tabr ®trafiburg bte ® ran je imifaen ftranfreufe anb
gegenüber* €1 war ebemall ein 9aben. Dieffeitl berfeiben madjen
anTcbrtUcbe« grofle* tyfarrborf ton etuerfeitl bal babifrbe Jpaupt* goIU
betuabe 2000 Beelen/ unb i}i alter bau« * anbrerfeitl bal <&%rtf}tlja\x6

als bte Statt unb Jeftung Äcbf- |um ftebtuij bie lefcren 6ebäube aal.

3n altern 3eiren bejtuttb es au« 3m jajr 1B09 würbe ton fatferl.

2 Dörfern, ton welken bal obere franjönfrfjer ©eite ju bem $ort Äebl
3ring&eim unb ba* untere ffebl ein gemifFer Dijtrift ton 500 Zeit

Sieg, fcrfterel nmrbc ton bem fen , all fogenannter terrain mili-

Sv^ein binweggeftbroemmt , unb taice , jeboiüb oljne Stucf ftdjt auf bie

war nacb einer urfunbe bom ?abr bürqerlirben tycrbAltntffe betjgefdjla«

1318 ber ßaupt * unb ©eri^tlort aen, meld)el jur Jofge batte, ba§

tiefer ©emetnbe. 3m 3abr 1796 btejenigen babifa?en Unrcrtbauen,
unb 1797 würbe bal Dorf JTebl beren Süter in jenem Terrain lie*

ganj jerfteVrf unb bem ©oben gfetd) gen, o|iu befoubere tnferlt* fran ;

gemacht, ba fico bie franiofen frier tofifebe Bewilligung Weber Q5au<

terfäaniten unb bte Deflreicfter iteftfeiten errieten noa) Gräben |ie*

fie belagerten. Die jerftrenten Sin/ ben burften, unb fe!6ft bie Bauen«
webnr r, mein) e bureb retcbttOK Sei)/ ben mußten fta? oerbinbliff) magert,

trage un terftüßt mürben, frabeu ftd? ibre Käufer auf Srforbtrn ber frans

metfrcnl itieber aefammeft, unb jöftfajen 9iegternng bep n'ötbig fa>ei«

bauen' |t$ aufl neue wteber an. nenben ©orfebrungen obne intföh
fcbemall geborte bal Dorf &eb( bt^unal» 5lnfpraa>e auf eigene Met
bem £aufe (fitveltetJ, all ei«i Ubn fttn aojubrec&en. Die $ertuugt»erfe
unb ^?abfberaif(t)ed ??ben. Später - fclbf) ftnb befonbcrl in bem festen

mäbfl aemembannberrlinj , nämi Sabre bebiutenö erwettert »vorben,

i/ö «aben , l/Ö ^affau, unb noeb \%l wirb mit aller St|*
1/V S vflin ton rßovflin^au unb tigfett bavan gearbeitet. Da* Dcvf
1/2 @t»rt $rautnbaul ton ©tra§« btlbet mit ©unbbeim «ine 9emein«
bura. Sen bem Unfall famtlicber U, wefeber ein ©tbuftbeif unb 6

SCbetle an öaben blieb ®tat>t unb ®enebt3manner torfteben. Die fin»

Dorf Äeb( ton einanber qefbf.lt; mopner , 1338 an ber 3abl / tini

fo bog entere ibren etaenen @tabt/ tbei ^ fafboliff^ t^etl^ et. futbertf. 3Rc«

ratb, @emarfung, ftabrifebe QSer* freien, ffebt bat 181 unb gunbbein
reebnung ic. bebte ft, unb festere* 107 »ürger unb enlerel 179 unb

fein Dorfgeritbt batte. D««f*r gu < Ieftterel 99 ©ebäufte , worunter
jtanb bauerte bil |um I4ten ^tbr. eine ^?unle unb 4 @djilbwtrt|je

1808/ roo bte &tabt Sttty mit ibrem fta) beftnben. Itebt tft übrigenl et*

» ganjen Gebier in ®emä|beit einel ner ber nabrbafteiien Orte ber ganr

ton feiner \D*ajetfät bem Äatfer ton jen umliegenben ©egenb / rfeil«

^ranfrein) trlaffenen ©enat«befcbfu& we^cn bem bebeutenben 5Öerbien(l

fei tom SLten 3enner 1808 mit auf ber febr flo^reteben Jtinjiig unb
jranfret(b tereintgt unb ton Q>ti* babura> fidj erb ebenem ^oUbanbel/
ten ^5abenl förmlidb abgetreten tbetlß bureb '^ren räglta^en 9er*

würbe. Die Abtretung felb(l ger febr mit ©traiburg, wo alle $r*
fdiab unter SBeomobnung ber ter> bufte in febr boten tyretfen ab«

febrebenrn bepberfettigen Seborben, aefe^t werben , unb woben bie Steb«

unb großen ^eterürbfetten , worauf I er gegen ibre anbern ?J.i*barn

bte iBenftnabme bunt ben fatferl. ben $orfbei( gentetjen , weniger

fra*uÖfiicben ^>errn Dioinonl«©e# 3ett mit bem Kofa$C ju terfiereity

neraf Delbureaur in ©egenitart tbeill au* felb.t bar* ben immer
ber übrigen Autoritäten förmtieb fortwäbrenben $e|lung$ » unb ^lutjs

vroclamirt unb bte in beutfebe unb bau. Sme leibige $ofqe btefe* er«

fvanioftfcbe ©pra^e abgefaßte $w wtrbtl ber Gebier bleibt el inbeti
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Kehregraben,

frttf ba§ fte allen ®efd;macf an ber

Äufrur bee# Kobens terlieren , unb
tyren Sfcferbau fe&r na^(äsia btt

treiben, Surdj die «emarfung
fließt £>ic £in«ig unb grf;ur rc'r, eben«

fo
'

t itQt ötu-rtj felbe bie Strafe nach,

SBafel unb Ottenburg.
Kehregraben, rorbertr unb

Sinteret*/ jtre» einzelne Käufer unb
6 9Jebengebäube/ bte ton 3 gamü
lien unb 36 9J?enfcb<n bewobnt
»erben. 2>er Sorbere liegt 1 1/2
<gtunbe öftlidj tom fcmrtfifce ©a)opfr
beim am <3ebirge mit toett ton
oer vorrage na<b ©erfracb, jwifiben
©4jeucrmarc unb 6attel$of unb
beftebc tn einem einjelnen aber flarf
beüutten 3Birt(>«baufe, bas jur
Seit ber &i& öe« SBoateß ton $aib«
barb tii. 5>er Wintere liegt unge*
fäijr 200 ©dritte weiter gegen ben

feäfttUw, wirb ton 2 farailien
bewobnt/ wobon jebe ifcr eigene*
£orgur $at. ©te (Jinwobner aeb'6#

ren m ba£ äircbfpiel (Scbopffeeim'

unb in bie SDogtep SKaibbad); fie

finb intgefammt wo&fbabenb. 2>er
9iarac be< Ort* ru^rr ton einem
arabenarfigen Stfräldjen ^er, weifte«

jtd) unter beuben 5Bo$nungen weg*
jiefjt, unb be* einzelnen 2S$trtb*bau>

fee wegen « ton beut geitwovc Hin*

fetjren. SBofi Raufen fübrt £ier

ein gangbarer $Beg torber? , ber
nacb Jpalel unb ^ä3ce>r qebr. $epbe
£ofe waren e&emaU eine Sejifeung
berer ton @reinegg.

Kembach, 2)orf mit 318 £mwob,?
nern in beut jwepten fcanbamte
»ernenn. £ier i|l ein grog^erjog*

lieber S&ebrioll.
Kemmelhof , ein #of in bem

jtoeuten 2anbamre ®errpeim.
Kems, ein 3 inte im 9ejir!famfe

©uuffen / qt^ovt bem greefcerrn
ton $>furt.

Kenzingen , (Statt in ber Jpern

fibaft ffüvnberg am gfuffe £lj/ ton
2052 euncobnern/ in ber £anbgraf#

ferjaft Sretlgau. £er Ort war iu

älteften Reiten ein Dorf, worinn
fdjon Otto ber Groge bem ©oftel».

bau* (gmfieblen 972 einige SBer#

?iabungen betätigte. 011er SEBa&r*

ctjctnlirt) fett nacb flunb ebebem ber

Ort 1/4 ©tunbe ton ber jebigen

6tabt cnrfevnt/ an beren Stelle jefct

mebt* mebr atf bie Ruinen jroeper

Äircben ftcfctbar finb. SJubolf von

Ufeaoerg umgab ben Ort im Sabr
1249, at* bamaligev fcefäer/ mit

I

Kenzingen. 137

einer Stauer unb ®ra6en, unb er*

tbeilte i$r aufebnlia)e ffrerb,etten.

3eber, ber jtd) frier anbaute* en
ielt iu bellen Saue 50 Syrier in
er länge unb 30 Abritt in ber

breite, jbeffo unb SXuöolf, bieget?*

ne torge caebten ftufcoff«* ton Ufen«
berg, begabten bie Gtabt mit bert

nämddjen ^rep^eiten § wie bie ber

Gtabt efrepburg/ weltbe« aud) 1283
ton Äaifer Rudolf I. betätigt wur«
be. ^art) bem £obe ^effo unb 9tu#

bolj< fam bie @tabt jteniingen an
£ugo ton Ufenbcrg, weleber ber»
felben bie mit ben bürgern ton
^reoburg eingegangene Q5ünbnrg
betätigte. {)ugo ton Ufenberg
flarb 1340/ unb bte Grabt fiel erb*

lut an$riebn<b ®raf tonUfenbergi
welker nid)t nur bie Q5ünbni(T« mit
ber <3tabt ??repburg btftatiqtt

,

fonbern Stentingen mit mehreren
^reo^eiten begabte. 9taa> htm Stöbe

griebrüb* ton Ufenberg , welker
obne mannlidje örben biefe 2Bf(t

terlaffcn battei |tg fKarfaraf fytxtim

ria> ton £ad)feerg bie ®talt &en*
tingen mit ber ganjen JJ)errfcbaft

Dürnberg / bie ton bem nur eine
©tunbe ton Xen|ingen entdaenen
alten @rf)Io(Fe «b, ren «Kamen geborgt
bat, mtt Gewalt an firtj. - 55a*
^aus Oedreirb Wtberfebte fieb bie/

fem Unternehmen bei iDfarfgrafen

unb heg ben «Streit brtj 3 terfam«
mclten XeOengericbren unterfueben,

25ie iKedjrßfprütte fielen immer wi#
ber ben ÜRavfgrafen aus, bod) woU<
te ei* t"b nia)t |u ber äurücfgabe
bequemen f

bii enbltd) oai Urtbeil

ber ?er)enriitter ton bem £ofgerid)'

te Äaifcr Äarl IV. im Japr 1368
betätiget würbe , worauf Oc(^reia>

}um ruhigen <J5efib ton Jten|ingcn

unb ber Aerrfcbaft Dürnberg gei

langte. &r|ber}og 0(bred)t unb
Seotolb ton Oeirreicb tbeiiren ibr

iperjogtbum unb fanbe im 3abr
138^. $ie &ta*t jtentingen fiel an
©riberjoa eeopolbr weleber tt>r nirbC

nur bie sren^eiten betätigte/ fom
bem mit noeb anbern termebrre.

3m 3abr 1422 terfe^te Äer tog trnfl
b?m Äonrab ton ®einfperg bie

BtaU Äen^ingen unb bte Reirung

Ä ürnberq. Cwelcbel alle« (Utor i>anr

mann ©newlin ron ganbeef um
3SXW (I. inngebabt) um «)200 fL
25tefe ^faiibfcbaft würbe aber im
3abr 1424 ten bem eblcn iperrn

Sonrab ton iSeinfptrg an bie etabc
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©traßbur« über fragen, fttttft bief«

tyfanbfcbaft mar nia)t ton gar lam
ger Sauer j benn SÖolfgang ton
jjntrrtbeim &u £uttenfrem bc;at?[cc

ben $fanb?d)iUing an bie ©tabt
Strafiburg unb jeg bie ganie£err*
fc^afr an ficb. $oa) würbe bem
#aufe Deflreicfc baä ewige fteebt ber

ftuolofung tcrbebalten
i wovon gar

balb®ebraucb gemacht würbe; benn
nawbem bte ©Dien ton £urnbeim
ibre tyranbfebaft bem frepberrlieben

J>aufe ton £obenfcbwanau unb €r*
badj abgetreten garten, tog enblia)

Oetfreia) ftc im Sjafcr 1564 wieber

an fieb. 3»» febwebifeben Äriege b* c

Äcnjin^en tiefet gelitten unb würbe
fei< auf einige Käufer in Äfcfce ge#

• legt. biclc aber 1634 eine $c«
lagerung ber ©Sweben tapfer auf,

'. ttnb würbe aud? 1737 ton #enoa
• ©ernavb ton SBeimar tergeblia)

belagert. €r t>ob bie ®elagerung
auf / unb wanbte fidj gegen ftreo*

bürg, »riebet er einnahm. &bett

fo jogen bie barauf erfolgten» fram

töftfajen Äriege manche* Ungemacb
Iber bie ©tabt unb ©egenb ton

j
Peulingen.
2U ©ewerben unb Jfranbwerfern

befinben fl ct> hier 1 ftpotbefer, 1
«aber , 2 «Barbierer , 8 «5ä<!er , 1
Bierbrauer, 1 JDreber, 3 fa>f
ber, 12 $tfa)er, 1 ©artner, 5

©lafer, 4 Jpafner, 7 #anbeltleute,

1 Jputmacfcer, 1 Äerbntacbcr , 6
' Äufer, 1 äutferfärnieb, 17 «einem
weber, 5 tttymifttf , 8 Maurer,
8 ÖÄeiger, 1 «Wülfer, lSRagelfamib,
3 BTotbgerber, 2 ©dcfler, 3 ©eiler,

8 Sattler, 6 ©efcijfer, 8 ©ebilbr
unb Äranjwirtbe ; 3 ©djloffer, 6

©rbmiebe, 10 ©d)neiberf 12 ©a)ub*
madjer, 1 JCünnjcr, 1 Ubrenmaajcr,
7 SBagner» 1 SBeiigerber, 1 3**9»
Ier unb 4 SintMerleute.

iDic ©rabt l>dlc 3 ^abrmärfte :

nämlia) an ©eoraj, Sörenj , unb
SRicolauätag , bte aber ntetjt hu

- trätbtlicb ftnb , eben fo wenig fann
ber 5Bocbenmarir , ju beflfen 5ibbaU

tung Äen^in aen bereebtiget ift , we«
?en mancberlea «fcinberniffen in

ai guffotumen gebraa)t werben,

tinter bie terjüglirfjen ©ebäube
la^It man ba$ ^errftbaftftebe 2lmt»

. bau*» bal #au$ be$33ürgermeifter$

©aperer, unb bann bie tbr bem um
tern £bor |um Anfange einer SBor«

(labt angelegten Käufer bei 2)o<

mainenterwaltev* ^arfa)er unb

Wenzingen,

DberjoIIer* Stumme! ic. ©ben fo

terbtent bter, bie obnweit ber ©tabt
über ben ©liffug erbaute groge
nerne $rücfe einer £rwäbnung

,

wela>e in bem 3a br 1760 bt* 1770
ton ber bieftgen ©tabt auf eigenen
ütfittcln erbaut würbe i unb einen

Äoftenaufwanb ton 60,000 ff. ter*

urfanjt baben fotl. Jj>ier beftnbet

fid? audj ein wohlgebaute* fivaniit*

faner i Älofter mit einem febonen

©arten, beffen fBewobner meifTent

alte Männer, bennoeb in ber gan?

|eu ©egenb jur %u$i)ü[\t in ber

©celforge berufen werben. !Da$

unaefäbr eine tjafbe $iertelf)unbe

enfernt liegenbe ebemalige grauem
flofter %3onnentbal (fiebe 3Bonnen*
tbal) iftt naebbem bie bort etablirt

gewefene äieborien* unb Övunfe',-

röbeiu SJabrif naeb grepburg überr

fe$t würbe, nun unter mehrere tttt
4

t|?eilt.

5>er ^iepge S5ann ifr fefrr auige^

bebnt, unb reieb an 9ecfern unb
hatten, fo, baf bie IBewobnerM ÄaifenlublS meiflenl in bem
bieftgen Sanne auf 4 bie) 5 ©tum
ben 5öegeS ibr Butter entweber
mitteilt Erwerbung eigent^ümlieber

Sßiefen, ober tyaajtung fola)er,

bclen inüffen; bal auf biefen gei

Wonnen werbenbe Butter tft aua)

ton tortügfi$er ©Ute, unb \üv

s^a|1una fcfcr nüßlid?. 2>a< befem
bere ©cbeiben beffelben febreibt man
aufbeufonft trodren liegen ben SS?ic<

fenflädben bem ja^rliä) mehrmaligen
Ueberfcbwemmungen M ©r»fluf]re«

|u, baber ilcb aua> bie jfaufäpreife

tiefer Sßiefen naa> ber entferntem
ober näheren Sage an bte fem $luf[e

reauliren. Vttf ben fdjönen 2(cfer<

felbern wirb neben terföiebenen
©etreibearten, aueb^anf gepf!an|t,

ber wegen feiner €rgiebtgfeit unb

bem fiebern SSbfafte nai ^orb«
beutfcblanb unb ber ©cbmeijt tor

bem aegenwärttgen rufttfeben Äriege

eine fiebere unb reiebe Erwerbsquelle

fowobl für bie ©üterbeflfcer , al<

bie mit ber Zubereitung M i^am
fe< befebäftigten tielen ^änbe, ge*

wäbrt bat. gualcid) wirb auf bin

benachbarten £ugeln , als gleteKtm

Vorgebirge bes ©cbwanwalbe^,
QBein geprtanjt, welcber ben ter#

befferter 55cbanblung M fRtt^tf

wäd)fts, unb ber gefügten SBen

eblung audj befonbero in ben fom

nigten $ergtagen ton tor^üglia^er
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Güte Wirb. Sieben einem fruftu Ketsch , ein «JJfarrbcrf/ bat ehe*
baren Sanne » befifct t>ie biefige©c* ma\t bem %Ht$um ßpeper gehörte,
raeinbe nurfj no4> beträchtliche 3&af* am 9tpetn r mit 504 @eefen, 1
bunaen , mit »eifern bie 9? ctp» Äirche unb 66 Rufern, Sticht weit
burfc an 33renn* Sau» unb 9iuß» baten liebt ber ttngef* unb Siffn*

holje femlängfidj geberff ifl/ wenn gir^of. Äctfcb gehört $um SSejirtfi»

anbert bie gehörige forflncbe 3b
v
irtl;< amte ©cbwc&ingen.

fcfcaft geführt wirb. 3n bem JC i chl i n i b e r g e n , Spfarrberf »ort

«Banne ber ©tabt liegt bat ®«funb< 827 €iunjcpncrn in Sern Q5ejivt$*

^eirebab äürn falben (flehe Äiirn* amte Snbingen. 55 ev urfprüngiidje

der ©tattrath befielt aut einem Sergen / unb erhielt ben
SBünjermeifhr unb 4 ©tabträtpen, Ätcfcliue b °n ^" Äblen Si4)Hn ; bit •

unter welchen einer jugletcp @tabt> bitter im $Sresgau waren, unt>

reebner tft. lange 3c;t bie erflen Ehrenämter
Äenjingen ift auch ber Sil) einet ben ber §tabt greybura befleibetenr

aroßbcrjoglicben «öeiirfSamte! , not unb auch biefe« £prf oefafen. £ui)'

hin ote Orte: Hombach/ 53rogqin* linSbergen ac^ortc in äftern Seiten

cjen/ ©Iciihbrim, jperMjpetm, £cf< bem abelicben ftrautnfttfte ftnblats

fingen/ J&eimbach, Äenjingen mit im ölfag/ weichet unter ber 81b*

15u* unb Sonnenthal/ Äürnhali tiftfn 2ttelr)eib ben bemgen Sing*
ben, lieber» unb Oberläufen, jjof mit ben bemfelben antlcfcenben

9ccrb weil, ©frittbera / fcutfcbfeli Siechten im 3ahr 1344 an bat Älo*
ben / SBagenftatt unb SBcieweli mit fter Sbennenbach für 230 gj?orf 6t I*

Berbern gehören. 3n biefem 3abre ber uerfaufrt. £>te öcgtci? über
würbe auch hier ber $runb ju einer bie

f

et 2>cvf erhielten 1390 bie 3?it*

Räbchen ^ 3nbu|lrte t Schule gelegt, tcr Ätd;[ui uon bem ©tifte Stnblau
Xeppenbacb, ein fletnet) $farri tu eehen, wotwn ber 4te

barf in bem fogeitannftn firepamte, 3>ant Äichün mit ^Bewilligung ber
in einem fer)r fa)bnen XbiU, 2 ölbtiffin @oppie bon ftnblau um
©tunben ton feinem 2fmt$fiBe Emi 40 SHarf Silber 1407 an £y«nnen*
tnenbtngen , unb eine halbe ©tunbe bach veräußerte § eben fe> fam auch
von Xbennenbacp. 6t befiept nur ein anbercr 4cer Xfytil bet Werfet
au« wenigen Käufern nebft einer im 3abr 1462 um 1£00 (t ton
Ätrehe, *pfarrbau$/ ©chule unb Eaenolf unb Stubolf Äicblin an bie*

einer 5)t übte. £irr fhinb ein fr ein fei ©oftetbaus. £en anbern £ijeil

©anerbenfcblojj, »eiche* im ©auern* biefet 2)orfe$ trugen »erfchiebene

friege jertfört würbe. 2)a^ abefiche ©afallen m Sehen , bit enblich im
fyaui @d)newlin Sernlapp befag 3abr 1659 bat abeliche ©tift 2lnblau
hieten im 3abr 13W ben i ten Xpcil, bae ganje ^Dorf gegen eine Summe
unb jenen iintpctl, welchen 3lnna ton 25(X) fl. ber Sehenfchaft erlaft

ü. Äevrcnbachf Ulrieht u. Steppen* fen, unb felbet bem ÄJofler Styen«
bad)$ ^ittwe/ bamalt mit J^eini nenbach unter 5lbt ^ugo überger
rieh t?. ©pefbarh geehHchtr befafj/ ben hat. 5>er <Pfarrfa0 gehörte
ubergab felbe im 3. laöO an Warf« ebenfallt bem (Stifte Slnblau, unb
araf Otto L 9(uch erwarb hier würbe unter ^abjl ßeo X. bem tloe
fchon bat ehemaUge Älofter Xhcn» per 2:h«nnenbach einverleibt/ ge«

nenbach im lBtttl 3ayv1>unberte «enwartig ftc|t berfelbe unter ber
einige Hilter unb ©efalle / wefcheö tanbethtrrfchaft. 9(uö btefem Orte
burch Urfunben vom 3ß(?r war Satemin %Mtr t ein ^auptan*

amr« ©chiönau/ qjfavr unb Softes einem grer-h^rn »on ©ranmont*
3ell mit 154 Sinwcpnern. £r ift eine bann fpäter bem ffrenberrn uen
Söcfiii.una be6 ftnpgenn Schönau* (Sto^ug. Sa< ehebem färftltche

3<tl , unb nährt fia) Pcrjüglia; ucn ©tift ©äcfiugen hatte hier 3>ina*

halben ).

ber »iehiueht. hoft/ unb ben Sehnten er taufte
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lAft Killeaberg,

et. »Uffen 1684 t>cn bem JtTtfttr
• JtÖMqtfelccn. S>«r Ort |&$(t 255

fcinwo&ner.
KitUnberg, ein ebemal* bem

«cnc«^aufe eatent gehörige* ©ut,
mit einem fronen 3ägei*l?ttufe unb
einer Jtapetft, bie bem beil. 3c bann
bem Säufer eingeweiht ijt.

(lebt auf einer JHnbobe mitten in

bemqrofcn fügten f ober öbelh-ug«
oer f&eiber, unb eilbet eine Jnfel,
Sie mtttefir einer fßrüife mit bem
gartbe Pereunben ift. 2>iefe* ©uc,
n>e(d>el nach «Rtmmenbaufen einge*

jpfarrt ift, gewäbrt eine febone WM
fiat an ber tanbftrg§e, »elcbe an
btefem SBeiber tor6ep pon Malern
naeb SReeriburg fübrr.

KiUensfcld, ein ©r. J^obeit bem
flKarfgrafen ftriebrieb bon

«fcaben gehöriger £of , im $e}irf{*

amre unb $farrep Surla*.

Kinabronn, ein 3mte in bem
@4>tlra<ber ?ebengeri<bt, unb $e*
jirWamte Cornberg.

Kinn», ^lu § im ©ebwariwalbe

/

entließt uroey ©tunben unterböte
Älpirfpaeb, onl einem ©ee» Pen
«iniqt fli bep ßcbi(rad) mit ber

©ebtltaeb, beo 3Botfacb mit ber
S?oftact) unb Outacb, fliegt an £a*#
la<b ; £au(ad), ©engenbaep MRb
OrTenburg porbep, unb faUf bep
Jtebl vereintet mit ber £*utter in

ben ftbein»

inzigd orf , Ärnjborf, (S^ttif

liborf/ ein in bem SItertbum bo
rübinter Ort. fübrte feffcft eine

crtenauifdje ^rat'f^aff ben tarnen
Jttmiborf ( in comitatu Chinxi-
dorf). #ier »ar ber orbentlicbe

ber ortenauifeben trafen unb
J>erioge, tue öfter* «D?aüaerid)t

gehalten würbe. £Jm 3a&r 926 fcielt

ljier ber aflemanmfcbe Jperjog 93urg*

barb al« taiferltcper Stamraerges

fanbter öffentlicbe* ©eridic , wo
eine totd)tiit ©treitfacbe $wifrt)en ben

Jtloftern SBalbfircb unb Cttenbeim«
munter ju ©unften bei (entern ent*

(Rieben mürbe. 3n Solge ber Brie

erwuAI au$ biefem &orfe bie nun?

mebrige Statt Dffenburg, noeb jefct

tübren bie ©arten, gelber unb
Riefen bor bem Untern» ober 9teu*

tbör ber ©tabt Offen b uro. bi« an
ben JBübter &amt ben «amen in

Äinjborf.
Ki ntigert Hai , ein ©taab unb
lÜBogtep in bem fcejirN amtt SBolfan).

KimlgerthaL

fI beigebt gr'eßtenrbeirs an* \tt*

i
erfreuten £ofen unb ginten, näm#
1*1 fcanaenbacb , Uebelbacb» $ip*
pidjen, €rfifbad)i ©t. SKcman ,

Sptuba<b t etbilttrebidj , (Jtiaelbadjr

Sufjbaa> unb geibaeb. IDer qan^e
ßtaab |&bft 140 Käufer , 132 $a*
müten, 1002 Seelen/ unb bar in

feiner ©e mar tu im 1111 bergen
«cferfelb, 578 «f. «ufen, 1886

0rir-at* Salbungen, 866 «W.

ffieme mbi > SBalbungtri , unb 4^41
ungebau:e6 Sanb. 3" ber weu

tern ^ebeutuna^ unb im gemet«
nen Sprad^ebraurf? begreift ba£

Kinugevtbal alle ju ben Beratern

^Selfatb/ ipaeiacfi unb @engenbac^
atberigen Dörfer , ^ebentbäter unb
Qinfen / WtlAi fi<b langS ber Ätru

jjg cberbalb «fficlfatb bi< ^erab un<

ter ©engenbaib , in einer Srrecfe
ecn 8 Stunben an bai eigentlid^e ,

gtugtbal antebnen, unb in tbrem
Umfang 24000 2)?enfcben enthalten/

bie )'ut ten ber 93ieb)ucbt » oon
bem bcträ*rli*en ^c^b anbei, ja in

£beil aueb bom ©etreib» SBein» nnb
Cbi^bflu )iemltrb »ob! näbren. Xlle

biefe Jt^al* ©cgenben bilben enge r
von beben fBergtvänben euigefa>lef*

fene geblaßten/ bie im ©anjen
mel)r geeignet fm§ bie 28rwft be<

$etracbtenben |U verengen , ali

burd) freunbliebe Qruppirungen |tt

ertvetrern. 3nbeffen enthalten üt

in ilaatsnjirrbffbaftficbfr #tnjltft febr

tiel ^djä^bare«, |» 95. SBtrgmerfe

für ©über, ginn, €ifen , lobolb,
roeldje Por Reiten feine unbeträfbr*

liefet Ausbeute gaben , bebeurenbe
Salbungen / toeTrbe ben fegeuanm
ten ^olfanberbo^anbel beftreire»,

unb für bie Qefunbbett mineralu
frfje Quellen , jr t lebe manchen nacb

bem gut eingeriebreren ^ipof^aver
?5abe kdtxi, bie ^aflage nan) 6*»««
ben auf ber über ben £mebi# \iv

benben i^eerOrafe/ in meln)er Xptm

\\ct)t biefei Sbal für einen £aupfif

pa§ angefeben werben f an n, — unb
perfebiebene anbere 9?aturraerfwün
bt^feiten für ben getarnter unb
Mineralogen ( Siebe bteruber @ t o;

grapi^ifebe SBefcbreibung bti jtin|u

gertbalö mit J^infiebt aufba* ^aurt*
feebtrg M Stpwariwalbei ron
^errn »ergratb Sefo im erOen

Söanbe ber Senffcbriften ber tater«

Iänbifajen ©efellfdiaft ber Werlte unb
g?aturforfcber Scbwaoeu«. SCübiiw

gen 1805, Seite 324).

•
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Kippenhausen.

Kippenhauttn, <J)fa rrborf in

hin iRttirtiamte Wttvibuvq , unt
fern ber ©trage ton «Reerlburg

na* Buchhorn ( ^nbrich*bafen

)

gelegen. |ä^t 169 Sinwobner ,

35 Familien / 37 £äufer , unb
in feinem 35anne 331 ÜR. fccferfelb»

87 3Ä. Riefen / unb 36 «Dt\ fteben.

€bebetn war Jtippenbaufen eine

Sffi&una beer ©ottf^^auffg SBetn*
garren / unb barte mit Hagnau
( fiete Hagnau ) gleite* ©cbicffal.

SLferbau unb Weinbau f SDtefy « unb
£)b|1iu<tt ftnö bie 9*a&rung*auellcn

(er Einwohner.
Xippenhcirn, ein Warf tflec? e

n

in öer Jj>errf*aft SRablbero, , unb
$e|irf*antte £ttenbeim, liegt an
fcer ganb»trajie jnptfdjcn Werburg
unb Offenbura > 5 6tunben ton
liefern i unb8@tunb<n ton jenem:
jaölt 355 «Bürger f ndmlirfj 178 f a_-

ibolif*e , unb 177 !utbenf\t>. See«
len : 788 Äatbolifrhe / unb 757 ?u*

tbenfehe, |itfammen 1535, bat 2
Spulen unb 2 $farrepen , eine £u*

tbenfrfce unb ?ine Jfat&eltfdjc. ©its

(er ledern ift auch bie @rabt SJTabl«

bera, Stippenbeimweilert unb ber

». fcürfbeimifcbe Gamerafort Orfrt)«

neper etngepfarrf. $eobe ffielt*

?,icnS* tyartbeven befunden abweeb*«

cnb eine Jttr<feer welche frtjbn unb
geräumig t|t. &ic 3uben , 16 ga*
»Hirn unb 79 @eeien |tarf, baben
eine eigene Gonaooge. €i bat 2
3a^rmärfre ; ben etilen aufWartbia^
ben jroevten auf Urfufa, nebftbem

atle Sreutag ©oebenmarft, welche

aber aUe febr fcblecbt befugt wer»
ben , unb »cn feiner Söebeutung

finb.

Witttn burch ben Ort (Tieft ein

heUer »ach t welcher au* terföiebe*

ntn £ucllen, bie alle in ber $e>
Wartung entfpringen , jufammens
gejogen ifr. £r treibt 5 SM üblen,
lebe mit einein Gang, unb terfiert

Üd> wieber in ber ©emarfung , im
bem ein Shetl baton, unb }war
ber größte * fieb |ur SBäfferung auf
bie Riefen ergiefit; ber anbere aber
in bie Unbt* fliegt. 3m aufgefebweranu
tea Gebirge, aus fcbonmergel bei

flehen b , gegen Orten , an biffen

$u§ ber Ort liegt, fanb man in

ber Wäf)t bti Orte* Ueberrefie ton
€Iepbanren< *noa)en, 3<ftnctc.i bie

unter bem tarnen (Sinborn befannt
ftnb. 9fu§erbem enthalten bie ©e*
birge ShonfanbiUroi grauen unb

II

K i ppen he im» 141

gelben Mitten Äalfftetn r ^aTffpatt)

tn terfebiebenen Berufungen ton
weift, weingelb bt* jum weKenför*
miaen 95raun gefletft Je. in ganten
!5lö<fen tu Sage ge^enb , unb bin
unb wieber in febaaligen ttblofun«

gen j^crnitetn, »erhärteten £bon :c.

Sie ©emarfung bei Orteö ifl fe^r
toeitfäufig, unb bat tm Umfangt
beonabe oier ©tunben. 3 n biefer

liegt aurb bat fleine Sorf Kippern
betmraeilert, »elcbel tum Äircbfpiet

Äippenb«im gei?ort.

25er SBobtn ift febr fruebtbar,
unb bringt alle Gattungen betreibe
bercer, all Setjen , jforti » Werfte»
^»afer, Sücfenforn, Sobnen, ®runb<
birnen, 9Iüben, alle Gattungen %t*
fäm |U Ocbl, %ani unb oielen

SBein , me(a)cr aber t>on geringer
Oualität i(t, inbem bter no<6 tuet«

|ten< fcblecbte «Borten Sieben , melcbe
trpar Ptelen <Wo|r, aber febfeebten

fEBein geben, gepffanjet »erben.
2>a§ aber b»<r guter 3B*in n>aa>fen
würbe i

trenn man ebtere Sorten
Sieben pflanjte, beweifen einige
@tü(fe, bie mit folgen ©orten an»
aepflanit ftnb. Sracbfelbcr gibt e#
bier niebt. Ob|l wirb ton allen

Gattungen gepflanft , unb man wirb
in einigen ^abren bie ebetnen 0at«
tungen bäuft$ finben. £u* bat cl

hier biele SStefen, bie jum X^til
gewäffert werben formten , wenn
bie €inria)tung ba|u getreten
würbe. Dal $utter if} bura>gän«
gig fütj, unb wtrb febr wenig taue«
refc angetrojfen. 5t(ce wirb tiel ge«

bauet; aueb würben tor einigen

Satyr*" bie 9Junfelrüben mit9lu^en
|U pflanjen angefangen, wortnn
nun fd)on einige nacbfolgen. j^ar«
tti unb weiche! jpolj, beonabe ton
allen Gattungen, wäcbit bäu^g,
tbeid in bergen

f th«l< in tRiebtr*

walbungen.

Äippenbeim ift ein $eftanbthei!
ber ^errf^aft Vahlberg , unb ge;

horte in airern geiten ben Herren
ton Vahlberg. £ettfa

f bie Um
ber ftamifie ton tÖ?ablb*rq , bramte
ben Ort an bat £au< fterolbfecf

,

unb er blieb in ben «tbeifungen bie

biefe« i^aufel ben ber £errffbaft
QÄablberg. 1677 ift ber Ort ein»

aeäfchert worben. $iefe ©puren
finben f\d) tor, nach welchen ber
Ort cbemaK weit großer gewefen
fenn mu§ , aU jc^t.

10
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142 Kippenheim wcilert.

Da« «JJatronatrecft geborte im
14. 3abrbunbert nocp ben Herren
ton Ittenberg, itnn 1368 trrfcfcne--

b«n fcd) 3ci?ann unb Hartman
!D?eiger pen Äürnberg unb 83er*

tfcolb, SBalfer unb 3of>ann «rem
ner pon

,
£en}ingett , baß fte ben

trn J^efo ©on Üfcnberg ju geben
tragenben Äirdjnr'-ß ju Äippenbeim
mcp: oeräufjern wollen.

Kippenheimweilert , hegt
nerbwertlicb uon £ :r rcnbeim # eine

ba'.be ©turrfce entfernr, ift parita/

ttf$i unb beliebt au« 79 Emilien/
bi< |ufammen 348 Genien auema;
cpen. ü finb ft*r 2 ©cbulieftrer

angeftellr. Die <£tnwobner ftnt)

na«t Äippenftiui eingepfarrt/ groß«

tentpetl« ro*blbabenb, treiben ilar*

fen ffrucft* unb Hanfbau / unfe X
pflanien »tele Oebfgewaebfe » befeiw

oers 9tep« unb etwa« 3ße m.
Kirch, ob ber, ein ^infe in bem

«Staab ©utaa) unb 9eiirf«amte
Imberg.

Kirchard, ein anfebnlKbe« Dorf
mir 710 mwebnern , jwi »"ajen bem

.

9rar!tf!e<fen $iirfefö , Dem Dorfe
tptaftenba<p«baufen unb bem Dorfe K
Grumbad) gelegen. 3m $aft' 792
ercielf ba« Jflotfer ?orfd? im Dorfe
Äortbbart einen £of ttnb J>ub K.
unb 20 leibeigene. Sa« Dorf war
bermcp eine gugebörbe ber alten

*8urg @tetn«berg , mit ber e« auefc

an bie <pfalj fibergieng. 1406 gab
Äbnia Slupretft Dieter «Kbncftn
t>on Stofenberg unb feiner £au«frau
mit (Jinwitdgung feiner Sobne ba«

Dorr Äirdjart bep Sorenfefb gele«

gen für 1000 ff. auf SBieberlofung

|tt faufen, btefer $>fanbfcftllina aber

ift balb brrnacb wieber abgeloft wor«
ben. Oberhalb be« Dorfe» ent;

fpringt aui 5 O.uellen ber foge--

nannte ©rie*graben , trtiba eine

^ablmübie, (liefet naep »erwan»
gm/ unb fallt bep SKuftn in bie

<£tfenj. Die Steformirten baben K
fter einen fJtarrer, ben fatbohfeftn

Äircbenbtenft Perfeben bie £ran$i«i
tancr ton <?m«beim , unb ben 8ui

tperifdjen ber Pfarrer p. @*lucftern.
Dt? $inwobner nabren fiep Pom
Sieferbau unb SSiebjucijc f aueb wirb
etwa« SBetn gebaut. Jtireparb ift

bem ®ejirf«amte (&in|fttm juge<

tbeift, unb bat einen 3Bebr|0Ü*.

Kirchberg, ein ntarfgrafTi($ babu
fd>cr $aeftbof mit einem fcb'önen

©a)lejTt, Dcfpncmte t (Scbaubcn,

Kirchen.
. •

•

unb einer JtapeUe in bem »e|irf«#

amte ©alem. Durcb ba« @.tleg

unb ©ut fübrt bie £anb(tra§e uon
$?eer«burg naep bem ^riebriepf ba^

fen unb tinbau. £er Ort felb (
t

liegt auf einer angenebmen 9L:\i)M)t,

unfern ben Ufern be« 55obenfee«.

$r )äblt 43 Seelen, unb ge ort

xur <Pfavrep Jmmenftaab. Äircp*

berg fam im 3apr l?Öö eon bem
cbcmal« fur(tlic^en ©tirte Ä'mpten
bureb Stauf an ba« Qorte bau«
Malern. Der <J>äcbtfr in ^igletctj

5Öirtb/ bat einen guten ^tlbbau,
ouep wirb bier einer ber beiien

iffieine am «Bobenfee gepflanjet. Da«
©cbloj ift bem ehemaligen j^errn

9iei(t<präfaren oon ©aleui Safpar
Cerfe iur ^obnung angewiefen.

irchdorf , ^farrborf an ber

23ngjd), unb @tra§e oon Donau<
ofebingen nadj SStllingen. ^« yiblc

SX)8 ©eelen. tIM iiltafe geboren

bieber bie Orte ib^nbeim/ Äfen«

gm» Uberarten/ SRiebceiui/ ^D?ar?

bad) / nebit einigen J^oi en. Än*«**

borf ift bem 33e)it e»itnre QSiUingen

jugtrbeift.

irchen, ein anfebnücoe« <JJ farrf

borf / 2 @tunben pon fernem 9m(«<

ftye ibrracb , gegen ben 9t&ein gelei

geil/ mit 736 (Cinipebnertt # einer

jrtirebe f &d>ült , tyfarrbau* f 134

9Bobn< unb 502 ^ebengebauben.
Die böbe« Geriefte über biefelDorf
finb febon eine alte 9Seft6ung be«

^aufe« S3aben# bie Rittern aber

geborten ebebem ber ^amifie 9iei(b

pon ^Keicbenftetn. ^an« %cbe oen
SKtcbenjlein pertaufte im 3a&r 1.430

nebir Erringen, Simelbmgen ba«

Dorf Ätrcpen mit 95orbebalt feiner

leibeigenen ^eute an SRarfgraf ®iU
beim ju £ad)berg » ^aufeubergi
unb im 3abr 1432 übergabr er tom
aud) biefe, unb empfangt bagegen

be« ^artgrafen £eute ju 3n^»l9<n

|U Cebcn.

irchen, ^farrborf in einem ge/

ftrecfteu Xbale; ba« pon ipm beii

tarnen Äirdjtbal rufte / unb buro)

ba« fl* ber »^acb Äirracb in bie

nabe Donau binfrblcingeft ; e« U bin

fiel) an bie nabe ^^rgwalbung / bie

Sange genannt, an, unb gebort %»m
9e|trf«amte ^na<n. Der Ort ftft
mit feinem tur ^emeinbe gebongen

Dorf unb ^»Ital Raufen 85 fmiVf
1 gute <D?übfe/ Beelen, unb

in feiner ®emarfung 1653 Stf. Ätfen

felb, 225 SD?, liefen, 10 SW.
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Kirchhausen. Kirchhofen. 143

tat*, 600 ©emeinb* « SBaTcun* Kircliheim , ein frnäne* JDorf mit
aen / unb 33 33?. Ottlmente. Unfern
cem ©crfe / auf bem fegenannten
Sf rgic, bcftnbet jtd) bie einen rreunb«

liefern fcnbliff gewabrenfre $BalI<

fabrt&firdje |um betiigeu Slnron.

Sur Pfarren gc&ören aua) £tnt#
fttunarn unb Bretten.
3fanbarb / eni @obn be$ trafen

*5£ann im %bu ra j ti unb 6in|qau /

fibergab im ^abr 806 ben 29. ÜHap
bem Älcfter @t. ©allen nebft am
bern Orten tm'£burga<t unb£egau/
an* fein säterltdjeS <£rbe *u <£i>i*

rsbötem ( fttrtfcbctm/ .Hirzen), an
bem gluß <£iterafca (CitradO in

ber ©eqenb be$ ffetnen ®aue*
(pagelli) wefrbeS Hegduvi (qeqen
bas $egau hinauf) betgt. Sirdmi
aalt fonft für ben £auptortM Xhalt? / war eljemnfs größer,
alf1

| Bf r
unb b?e ^ c

!

N
e r , i» t Idjc

mit Käufern befefct waren , weisen
noct) bte J>efrtätter qenannr. toxi

tum 3<*br ftM» Mw *ucfc

fcrrfcbattficbe* ©difrfcqebäube, worin
iu(e$t eiti ftonimetfter wofcnte. iDie

Shuter brauen e$ ab/ unb lehren

oufbem <J3ia|e einen «regen ©ar*
ten an. Äirdjen ift eine uralte 83e*

ft&unq beö £aufel ftürftenberg , ber

©eiftnger Sinie , fpäter mit %utt
fhnberg, JJ»üfinqen, sjJUnnljeim

,

Raufen , £tntfd>tngen ©utmabim
aen^ 9teibtngen , eump- obren,
Jponbtngen, '$ella/ «Öfunbelftnqen t

5?ob,ringen . €§ltnqen unb 3PPW*
gen , ber QWffttäif&eil Sinie qebö<

798 @>ee!en unb 103 Käufern,
1/4 ©tunbe oon 9?ofyrbad), in ber
€bme gegen Wieblingen i\nb&d)wu
tingen ju, eine ©tunbe bon feinem
Vmttfi|C £etbelberg. T>it @blen
bon iTirdjb, eim , beren in ben Un
t^nben be* 12. unb 13. 3a&rf>uw
bertS gebaut wirb* nannten ft<ö

barnadj, unb bon biefen entfprong
ba* «efaMetbt ber .^erwarten ron
STirdjbeim, ba* no<b in bem 17.

3abr^unbert geblübet bat. £a* tut

Gebirge hinter Stobrbatfe entfpn'n*
aenbe »äcbWin läuft oberhalb öe*
2>orfe6 borbeij/ unb fcat feinen 2(üi

flu# in ben unterhalb betinMiajcn
&tt f in bem ti |td> vertiert. €o*
bann fliegt aueb ber ben Seimen
berab jtebenbe fegenannte Sanbgrai
ben burefc ben fübfitfren Xhtil ber
©emarfung. !Dte Ätrcbe gebort ben
SRetormirten , welcbe fie nun mit
einem e iqenen Pfarrer befe^t baben,
ba fie Juror nan) föobrbacb qebörte

;

bte Äa bof.'d) mi ttnb nad> ^ebrbarb,
unb bte Scanq. JutbenTojen narb
Seimen einaepfarrr. S8or ?ut^er<
Seiten aetjörre ber Äircbenfa^ bem
©tirte 9*eufcaufen / meinem IBtfdjof
@imonr etn qeborntT bon @cbonef/
im 3abr tr»6 ade bamtr eerbun;
benen ©efatle ein^erfeibte. SJe^n
bacb »ar bamal« ein $ihal babon.
Qu bem Orte geboren bie J>öfe:
lörucbbaufen unb <Pferfar'#forft.
2)a« Geriet fübrt im ©tegel eine
Ätrcbe mit iweo ^börmen.

riq , weldjc im 3al?r 1744 erlof*. Ki rch h of e n , £errfd>afr, <J)farrep
3ur Pfarren geborten e{?ema(6 Äul»

fngen / roeldje* er»l ber 40 3abren
einen eigenen ^arrer betam , unb
bie @raöt ©eifinqen , voo um bie

^t?ttte be* l^ten Jaljrbunberfs oom
©rafen €gou bon Jürrtenberq/ ©eii

^nger £tnie r anfänqlidj nur eine

unb Tscqrer. Bit war , ali üd) bat
überwuubene SUcmannien unter ber
frSnfif(ben ^errfdjaft nad) ber geo»
bal s ^erfaffung iferer Sejieger um«
bilbttt , eine SSelt^unq ber Aabf*
bürg t ^d^ringifmen fetammbättv ,
unb fommt im Anfang bti neunten

^ra^meffereu / unb fpäter erft aud) 3ab,rbunbertf unter bem ^ejirfe
eine «ptarreo geftiffet würbe/ ju

beren ©otirung bte alte Starren
Äirien iäbrlid) etlicbe Gatter S8t*

fen abgeben mußte. 3>iebjwdit unb
^eferban / ber l^ier gut betrieben

wtrb/ finb bie 9?a^rung«queUen ber

Sinwobner.
Kirchhausen, ^ilialborf bon

flein ^Bettnau, btlbet mit ©nbeni
bürg unb ?e^enacfer eine Wogten r

}äblt ^3 ^mwobner» unb gehört

jum tJ5Qirftarnte Panbern. £ter
war et)oma! c etne Äupfetgrube f bie

aber

be« brei<qauif<t>en ©rafen Salwine
bor/ ber mit einem anbern 5BaU
wine ju £nbe beffefben nirbt ber*
weebfeft werben barf.

3m ^abr 805 unterm 7. 3uro im
fünften 3abr ber Äeqierung €ar«
bti ©rofjen übergaben bte breu bon
einem gewiffen ebefn emertie binter»
laflenen Z'öüttr na* bem teBren^if»
len ibre* s^8ater< gegen einen läfcr*
lidjen tebenunö bon iwer» Qrofrben,
unb ^orbebaftunq einer Hoba ( eine!
Ü>efe$) in Vulv linchouuen , ba*
©anje in brep Äinb$t$eilen ber«

10»
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t&riftf Cigenthum, welche* |« Pri-
•agauge in ber Selidau Marc» unb
Amparinja Marca gelegen War /

bem Stlofter ©f. ©allen

«Senn ba# SBcrt Marca eine 83f*

gräniuno. bejfiitir.it : fo bürfte unter
9Karr nicht Hof ein einjelner Ort,
fonbern ein ju einem ©ericbrfbes

}trt gehöriger fanbumfang ton mt b<

reren Olfen oerftanben werben.
£cnn ba»ia(6 würben bie ©erithte

unter freiem £immel beo einem

9fentliehen 3et*en/ einer IKarfe,

cber $?abl / wober aucb bie aerichtf

litte 95«-tenSart, Mallum publicum,
SVai-ttfutt r ^abliljtt fommr, 0ti

baten. ©olche üRarfnamen tm
SBrtifqau ftnb au* bem mittlem
Zeitalter noch mehrere bt< auf un<
aefommen: \, h. Amparinga Marca,
fiandeberinva Marca, Madiaga
Marca, Muntinchova Marca, Sca-
lestateu Marca , Selidau Marca.
3n ber obenbemerf ten Amparinpa

Marca lag aurf> Norsingeu. 2)a

biefe* Gerlingen im 12. 3abrbunc
bert foon bem Älcjter ©t. (Ballen

Scherte, fo raupte biefer Orr eine

er Seftyungen bei eMcn ©cberilo

Sewefen »er n / bie feine fcren £i6d>[ er

abtn Dcraabten, mit treuem Orte
ber 8bt tfgtof ton ©f. ©allen ben

, cbeln SSertbdb ton ©taufen im
fünfzehnten 3ahrt>unbcrt belehnte.

fDenn ber Ort 8mpringen batre

fdjon früher feine eigenen fcbeln f

welche bort t^re ©ia.e nebfl ©ütern
befa^en.
©e wie ©taufen noch im 3ah?

1139 ein $iltal ber Pfarre Äircbbo?

fen war: fo bürften betbe £err«
febaften bamal« nodj bereinigt ge*

wefen fern, in wekben uca) an«

cere eble ©üterbefi&er ihren 8uf«
enthalt hatten/ |. 09. ber cbeln

ton Oerinftettem ton £efeuler,
ton Otfmeningen : bentt in ber 9?ulle

tyabft 3nno}eei| bti II. tom 14*

»rril 1139 werben bie Orte 91m*

taringen, Ocrmfteften unb Ofrae?
Hingen in ber ©rafföaft ©taufen
aebächt. QJetbe tereinigt i^ern
fchaften £irct> liefen unb ©raufen
waren Sobrinaifcbe tSefißungen §

bie nach ben Seiten SKuboJf* ton
^abringen / ber mit einem cbeln

©erclb tou ©rberjingen ba* Sflo»»ec

©elbeu im 3abr IIIS für Religio»

fen bti weibli*en ©efdjlccbte« ftifi

xete, unaeaebtet ber 8nfprü<he,
»<J*c m ©untrer ton «ImMon?

Kirchhofen,

in ©f. Waften ilffO auf ben Serg
©taufen machte, an bie ©rafen
ton jretburg tarnen « welche taan
bie Aerrfctarren Äircbbofen unb
Staufen tf>eilten, unb bie lefcte

einem cbeln ton ©taufen junt 2eben
gaben.

fcm ebler ©cfineuwlin ium SBr-gcr

erhielt bie 0crrf*aft Sirenen,
ber ft* frhon im 3«br 1304 febworen

liegf aber erft am näfften tfretnag

ter tRartini * S£aa 1314 bie JBeleh«

nung ton ©raf ilonrab ton grep*

bürg erbielf. - lOurtt iBererbun«

aen theilten (i* bie ©ebneuwlifcten

finien m bie Jferrfefraft Äir4h»'«n.

©chen am 30. ©eptem^er 1371

terfaufte 3ot?ann ©thneuwlin iura

9B?qcr feinen Äntheil an ber £err*

fetaft Äirajhofen bem Bitter 3or

bann ton »lumneef.
©elbft ba< ©ajlof &iv<i>Wtnt

ber grohn * au<b IDing * ^of
nannt/ würbe geseilt. SDielletett

war biefei ©chlof ein £a' Of'©te

genthum ber ©etneuiin ium 5$ngerr

unb hie§ fcieUeicht |um Sfcter , n>t\\

an: bemfelben ein ®eobcr angelegt

war, unb gab einem ©proffen ber

cbeln ©cfcneuwfm ben tarnen. 8m
S9. ©eptember 1393 übergab bur<t>

Vertrag Gonrab Sietri* |um ®t#
ger feinen ftntheil am ©chlofc

Kirchhofen bem ©ohn Raufen
^lumnecff.

2)iefe geseilte ^errfchaftibenu*

$ung gab ju lanjwäbrcnben tyv'ät

tenttonen — unb ©freiten lag ; un*

term 16. gebruar 1407 unb 14.

3änner 1411 würben ^ergleia^e unb
Uebereinfiinfte gef*lofen , bie bureb

(grbfebaften wieber unnui gemadjt

würben. Jbamman ton SSi^necf —
tertaufte ben bur$ feine ©emah«
(in erhaltenen gntbcil an ©wlof
unb 93etfe Äirchhofen unterm 26 —
28 3unp 1416 an ^>an< to«
«Blumneef ; unterm 5. tlpril 14?2
trat Oiwalb ium ^tger an in*

telmann t>on 9ta^amt--aufen feinen

8nthetl an biefe* ©cfjfog (auflieft

ab: tie| ftm aber i» 3abr U-6
ton ben £ira)fpieti t Untertanen
wieber huldigen , worüber ein <JJrc«

je§ entflunb/ auf welken Sla^ami

häufen feinen Äauf wieber abtrat.—
S)ic ©ehncuwlin tum ®tger — bat«

fen ihren 8nthcil an bie J>errfebaft

in iwet Itbeile abgetbetft, bie oor
SBlumnecf thaten nun ba« namliite.

5Da* hm unb ha* Saufen unb Sßttß
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fiiifm, fcrben unb $erer*en bieftr

J^crrf4)aft » woeon bie ebeln von

Ämpringen ben 16. £$ctl befafen,

dauerte nun unter ben jum SSpger,

i^ren ©eftwagern > Stein ben mei*

ebenftein , »öeflin pon fBocflinfau

ten Qattftatt, bann unter ber @ta&t
jyrcofcura, unb ipofracb, Pen Äön*

rr| bt# »u ben 3ar>ren 1V70 fort,

»o enbltrp ba* £au< Ocftrcicb bie

J>errfeftaft Äireftftofen wieber einlöfte,

«üb bem tajaruS Pon ©Aircnöi mit

finlöfung be* 16. Sbeif« «mprim
Alflen Sintbert« in *>fanbfcftaft über*

«ab, im Jaftr 1577. *!< aber im
§a$r 1602 mit Seo *en ©tauften

«er Stamm biefer fcbeln au*ftarb,

fo joq Oeftreicft im 3a br 1606 bepbe

J>errfcftaft*n wieber an (5** unb
ter»f8nbete fte im 3aftr 1628 bem
faifer!. Jtrieg«rati) unb Oberft £am
nibat pon£5d>aueuburg um 1'30,0(K) ff.

baar #elb , unb 54140 (L ©cftuli

benanwetfung.
3m 3aftr 1722 Wt Detfretcft btefe

beoben*Jr>errfefcaften wieber ein/ unb
Perpfcmbete (ie für 260,000 fl. an
bie «efürftete fcbtep ©t. Mafien,
too fte fortbauernb blieb, bii im 3.
1H06 ber ^rejjberjoa. t>on Saben
in ben fett&trainert SBeftö aller Um
bereuen unb ©ürcr bei- Älöfter Qkeiw
gaut aeratnre.

Sfcebft bem > ba§ bUfc Jfrerrfrftaf*

ten / burtb ©üter unb Grunbflücfe

,

bureft ©ericfttSbarfeiten unb Jtautiacc

rahfctnfünfre, bie ginfe eine* f*

beträeftefieftert ÄapitaH ben tyfanbi

fterrn mit ScBuefter erfe&rtn : fo bat*

ten bie Untertanen ber £errfcbaft

Äireftftofen unter ben Xanten— Äircft*

fpiel — felbjt audj nett iftre eigenen

Stecftte unb ©eredjtigfeiten. ©te

waren feften&erren ber £öfe auf
bem geller, SSeftfcer beträefttfiefter

fdjöner fBalbungen, tfu&nieger eint*

ger ©enteinbgüter , Reben, gctftr

unb hatten, fie Ratten €infunfte
ten gstttaeftSetl , SBecften *. unb
3abrmarft$s©erecftuafeiten in fcbren*

Stetten , unb unter tieft eine 2f rt ben
nieberer (Berieft tSbarfeit, welcftc 9&or*

tbetle lufammengenommen, unter

bem Ätrcftfpiel eine Strt pon ©efbft«

«efaftl pflanifen, wie ti nur in

fleinen Ätepubftfcn be« werlaub bei?

ligen romtfit * beutfiten Reicft« auf*

leimen fonnte. @ie fübrten ibr eige*

ne$ Haspen t bret? SBerge mit breo

^uebftaben O. K. B. ; fie batten QSogt,

Cub^aftcr/ 5»aifenri4ter, ©<meinb/

Kirchhofen« 145
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febretSer, Sa!bmei»)er f ©emeinb«
febaffner, ©erieb^bepfteer , »efaje
alle auS ben ©emeinbeinfüuften r»rh

befolbeten, unb unter lieft bie ^ruuös
»trtftfeftaft ber gerne in blieben Sin*
fünfte / ÄeUereo, Anlagen unb »4b<

gaben beforgten unb uerreefmeren.

SBelcfte^ — wie alle, auf geraemb*
üefte Verwaltung berechnete IDienrte

fo Piel S(n}ua(t<te^ gab, bag bie

SBürger, auf bie $bre felcfter Sienftl
»eagereeftnet , mit einer ffot 9tiua»
Iität bergteieften ©emeinböbienfte fueft«

ten; aber bann aueft pon ben @e»
metnb<gfiebern »rieber benetbet unb
oft befebbet mürben, »elme^ eine

grt gegenfeitiger Reibungen, mic
in allen äbtiftcften SXerubltten , um
termeiblicft marbte. @te batten aueft

bui'4) iftre ^ampfliebe fyon Pom
fun neunten ^abrbunbert ftcr fjeft

gleicft €>tübten bie @ebu|gcrerbtig«
feit erworben; wobureft fiel) unter
ibnen eine @$ü$en Kompagnie bif»

bete, bie |u Sbrentterten ibve öfeut*
hebt Öcbreift-itte ftatte, wop ber
jtaifer ex Aeraho einen iäftr«

heften ^eptrag ju @cftic§gaben
maeftte.

dagegen bilbeten btefe gemembfi«
ef>en fiirftSttntffc unter ben ,äu"4m
fpielleuten eine ftnbänglicftfeit an
Drc @runb unb Soften, bie ni
t>ater!anbifeften Xbaten fübrte, roetefte

auf ber Neutralität i tinit ber un*
tertbautgen ©feieftgü(ttgfeit feltne

€rf<fteinungen finb.

^ie biirgerfiifccn Stiftungen fü^
($;ita( unb redgiofe f&nft&Um ju

Stircftbofeu , fyunftttUn , 9t»nprini

gen unb Crjnabinjgen, bie fäoniu
mente ftefbenmüt^iger Ävaftanfhem
gung für Qtimatt) unb Qaterfanb,
(tub neeft ießt fprecftenbe 3üge biefer
lÄnbänqltebfeit unb ?icbe.

9ft uaeft bem ^obe JtÖntg Otfe

Cae« bep eüOen , Guftao J^orn Pen
er Cberpfalj naeft ben @fbmäbi<

feben ©ränjeu» wo bie faifer riefte

Strmee ftunb , unb Sürtemberg be*
bro^te, fteraof fieft ^og unb an ben
Qtobcufee fterrfieftc / aber wieber in
Cifmärfrben, auf bit Bewegungen bei

£er}og* ^eria in herein mit ®tc

graf Ctto Subwig bie Äaiferfieften

au* bem €ffaf ^urücfjnbrängen ; —

•

ba erftob fteft ba# Äircftfpiel ÄtraV
&cfcn mit i^rcn ^a4)barn pon yfaf»
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fens unb Dcliniwetler , unb fnebten

beu Äaifcrlidjcn mit ifcrer bewaffne«

ten *anfrwcör jutn Umfaßt von «Brei*

fad) bep\ufteben. Sa t» c her über«

mad)tigcn fdjwebifajcn 9!rmce weis

«fren i»t fiten, ioqen »ie füti fämpfenb

nad) Äii'ftjoo-rn jurücf , warfen

in ba< ?erh Öd)lc§ bafclbii / unb
tertb'ibigten ficb mit einem «JRutbe/

ber bie ©d)wcbcn erbttferte. Uber
aud) bier untcrlaa bic $n»rrengung
btr £irrf>bofer. Sa« ®d)'o|} würbe
ton ben <c*d)weben erftürmti bie MM)

«Kann ftarfe ^auernbefafcung fanf

bi« auf ben lefcten Wann unter ben

©treitäpten unb JCo ben ber ©cbwe*
ben i nnb bat isrcblofj würbe jen

trümmert. $f« na* ber «JcbrMini

§er @d)lad>t 1634 $rei«gau wieber

ton veinben befrent war: bearuben

bic Äirdjbofer tfcre 300 ©parraner
mit alfer Xbeilnabme bei $äi;gers

*patrion«mu«. lieber ihren ?eid?cn,

beren @d)äbel nod) por »weD3a v
ren

alle «Reifmale ber Gtrcitfolben*

Grifce irt^rcn / erbauten tu eine

ÄapfUe, bein €vjeu^el «JRtcbael ge»

weibt , wclwe aor iweo 3abren be*

molirt würbe. Sie 300 ©djäbel,

bie barinn in befonbern ©ruppirun*
gen aufgebeugt waren/ würben in

m bie fcrbe begraben.
»

^ebabe/ baß burnj bie übelaer»

franbene Ättfflarung, welcbe lieber

abreißt al« aufbaut/ btefe« gföonu*

ment taterlänbifc^er fcugenb ter*
' febwaub! -

9?ur bie ffrömmigfeit eine« tyris

tatbürgorö errirbtete necb für bie

«ftadnrclr, ein btefe Xbar terfüm
benbe« Senfmal. Ser groge jtei*

ntrne Qftarttfö be« fyedbahavt in

ber «JKarrfircbe tu Äirdjbofen ent*

bält folgenbe 3nf(«rift: „Anno 1633
„ben 19. «SSintcrroonat — ift ßilc&e,

„©nVoß, unb tfiffpicl terbrannt:
,/Hnb fame ba« Sanb in febwebtfäe
/,£Hnb ; Ungefär 300 SSaurSleuf
„uncrbÄrmlidjer 3$ei« tebgefdjlagcn,

„baruntcr 89 pon «Pfaffen * unb
i,Oeli«wcifer waren. ©Ott woH ibnen
/funb un« allen geben ein fröbua?
/t&ufcrfteben. 5lmcn. ©Ott unb
„«Äaria feiner lieben «Kutter ju
//?ofc, r/ab id) #an$ @d)crlm unb
„Änna ©opfrtbtn mein ebliaj ffrau,
„weil un« ©ott/ burd) ftürbtlt

z,%na wunberbarlicb bura) ba«
,/ leibig Jtricg«wtfcn erbaften/ ben
„©(cm anfcer ccrebit."

Kirchhofen.

Sa« leibige £tieg«wefen ffingfter

Seiten bebrobte troar nid>t bie pert

fbnlidje Slufopteruna ber ^üraer»
roobl aberbee Jamilien s ^BobI»>anbe*
ur.b ber @cmetn^ort(id)en imtahto
formen |»r StfaSiilung unb £r*

baltunfj btefe« «Bob L ^olräe folgen
be« leibtgen Jtrieg^wefen« empfanb
aud) Sit i^eiTfctart Äirajbo^cn / bi(

bureb bie legten Äriegc terurfadjten

©emeinbfd)ulben en^ieaen eine £obC/
bie ber ^aufmandjer gliicfliebcr jjrtH

Dcnejabrc niett foba.b mebr ereilen

unb wieber ebnen wirb. Sie «Rü4»
feljr ruhiger Reiten bewarf btefe f)trv*

febafe / um j|u bem # in ber «ttatur

ibrer ia$c Itcgenben ®obl»tanb neb

wieder erbeben tu fonneu. Sie

Äftme baju ftn^ in lle gelegt. Sur^
«Berfaufung eöemaliger Äammeral*
berr<d)aftltd)er ©üter unb ©runb#
Oücfc an bie Bürger, bat ber Unu
fang tb, rer «^gncuitur unb ihrer f&t*

tölferuug mertlid) gewonnen. @tc

maebten jur ^rridttung eint« neuen
9rmrnfpttal< unb *2lrbeir«baufe« aa

ebebeut berrCrbaftlicbcn @ebäubcn
fd)önc Slcguilttionen. Surd) bte

etnftd)Hpoire Xbhttgfeft unb ben

warmen €tfer für ©emeinb*n?ebl
eine« Oberamr.üann ®unbt'6/ erflen

Sanbamt« in Nienburg , web. in bic

J^errfdjaft JCirdjbofen ctngetbetlt

würbe, entOunb ein« fcrbettSfdnile

in Öbrenftetten t worinn bie qrofe

3abl armer ^tnber burd) SEBollfpim

nen für btc'iurbfabrifen in ©tauffen
unb JCrojingcn, ben terberblicbeit

©affcnbettcl mit &eimtfd)em ?Iet|e

wobltbätig \u terbeffern tt>abmen.

«Sßenn aud) bie bauernben fricgerifd)en

«BcrbaltnifTc bie ©pinnräber au« ber

3nbu0rie ©rbule perfe&eurf)ten / fo

werben ftc becb unPcrtreibbar in

ben einteilten Hutten ber Slrmutb
uerf) fort in Jbatigfctt ftd) erhalten,

unb baä einzige beffere teoi ber

«flarbfommenfebaft wirb btefe Quctt«

ber' Unterjhjgung bera ebefn 9eaab
ten Perbanfen. Srep 3abre früber/

all Äirdjbofcn noeb unter bem Ober*
amte ©tautfen ilunb , fegte ber für

5Berftttltd)ung ber Uturrrbancn fo

warmfübfenbe Obcranttman« Sntt«
Iingcr ben ©rttnb iur weitern ©euM i Kultur biefer J^errfctjaft. Sic
425 @d>ulftnber , bte in einer far

fie )U (feinen ©rfwfe unter einem
iebrer tufammetigepre^t waren,
würben getrennt. 3« Sbremlftten
crijob |iitj cm neue« fefeane* e^uU
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bau* für bte bertige grefe %u
meinbe/ bem ein eigener fcebrer Pen
oefe|f würbe. 2>er %u erbeifenbe

Srtebe roirb wabrfcb'inlicb für die

Grtjulanftairen ber Jtrdjaefer £err«

frbaft ein mehrere* rbun, ba bie

3abl Pen jweu ?ebrern für Den ©d>uf*

unrerrtrtjt Pen 425 jtinberju unter*

baftnifjmcigig iO.

£«e legtet» ^ttrcfy^efen befteljt auf

bem Orte StiräDofen/ Ober« unb
Unter * ffaiprtngctt. $i* |n U%t
perftoffenen 3abren war fte mit

flrbrenftetten peretniaf. Obwohl fie

nun einen eigenen @fab auima(bt/

unb ihren erahnen «Sogt bat;

ftnb bie ©emein&Sceqtenficheu 9er«

bmbunaen mit fyvtnditttn bod)

ned> ni(f)t autqelöft. 33fpbe ^3i^at*

Pen Äinfj^ofen unb €örenftetfen

befergen mit bem Gemetnb*att*-

febug bie pegfenlirben 9lugelegenbei»

ten gemeinftfeaftfifb , unb Perfam«

mein Hd> ;u ibren SSeratfjungen mit

Sujua, be* ®enrht* auch im fle*

me-nb*bau* ju Sbrenftetten. Un<
ferbeffen bat «ber bie ®emeinbe
Äirct^offti burcb Änfauf be* fege*

nannten SM'er £efe *, eine* trogen,

bem ebenufigen Äirdjenlcbeuberrn,

bem 3}omtiti*te SSafcl gehörigen £aui

fe*/ mit gellerer,/ 5§ebmmg unb
Steuer , ein eigene* ©emeinbbau*
erhalten. Slud» ba$ €5ebulbau* , ba*

fie einft mit £brenftetten tbeilten,

bellet bie ©emeinbe #trd?bofen nun
«Hein für fid» unb Slmprtngcu.

IDer DrtSrirrbbofen, ebemal* bem
Cberainre Stauen — al* @tft ber

©erirfotlbe&orbe bewber #errfd)affen,

Ätrchbcfen unb ©tauffen, ieftt bem
erften fanbamte in Srepburg juqe»

tbeitt , iWt ohne Bmpringeu : 1^8

«amitien / 13t Käufer unbm @ee*
len. ©er Ort liegt in ber frtjouften

fegenreichften tage *3reisgau*. 9fn

ben SRebbügeln be* Ott» Safeen«

unb Stinftbera* angelehnt f bebnt

fidj ba* ebne ?anb be* ebern $rei**

gau* t>cr ibm , mit ber rrarfj troll?

ften 8Iu*ftcbt in< fclfa§ au* , unb
jeigt bie fruchtbaren / nie brach fi'*

genben gelber. 25er Soben ift eine

fette , üppige , aui wenig <5aub

/

mebr ©taub unb grÖätentbeif* fb«v

niger €rbe beftebenbt graufirbte

«P?afT«, webureb wtitfiebter Jratf*

grunb fchimmert. Tiefer tanbein*
wärt* wirb ber Beben etwa* leb-

mirbter/ bleibt ahr ned> immer
w«t) genug, alle trten $fUiiun>
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gen mit 3Bu<ber |u belohnen. Ci<

nige @tücfe «Kactett unb ^elöer

werben bureb Ablage gegen bte fie

burcftftrpmcnben 9ad}e unb Q5erg<

gewäffer etwa* ju fefl unb lebmt v t,

tonnten aber mit Dem gegen bie

uieougte ^EBalbgeaenb po ftn«

beubfn fd>it>arigrüuen 2rouiner<ic(

/

wenn er> abgelegen unb «etroefnet

mit bem jabni unb lebmicftten »75 o«

ben bünne perraifdjt würbe > fruit*
barer g««ad)t werben ; ba eine

fplme $(erglung ber gelcer auf 18

Jabre mebr leiten würbe , af# eine

JDünaung mit SDiifl auf 3 ^abre.

Sie Weinberge ntbmen bic «JJflan?

jung ber ^Raftrebe liebrei* auf.

^in aelinbe* / ffbneffl trorfnenbe*/

mit Sanb »ermifibte* Crbreid) gibt

bem SRebftecf WPblnäbrenbe f)%x%

berge. Sie ©onne umfreift bte

S)'\x%%\ be* Oelberg*/ be* Äirdjber^*

unb Safeeubera* üon SKprgen bi*

tlbcnb. 25 cdj fprbert ba* mebr ma*
aere unb becb fefte Crbreidb am
^aBtnbera mebr al* bie |wep an«
bem ^erge eine befonberi autc

an bat r t n be Witterung t um an ©üte
unb fttidfbaUitftit ber Scinlcfei
wie bie anbern/ ju fegnenr weldje

ben mittlerer 3abre*wifterun$ bie

<pf!an|er befobnen. -

Der Oelberg bietet einen Wort
bar/ ber ficb ju einem ber eblern

?anbweine bilbet. 9er firefcberg Hei

fert immer tor^üaücb guten unb
haltbaren £tfd)wein. Der Saften*
berg ift ein Äinb ber Caune. Se9
befonber* guter Witterung eKtfcemt

er im rofenfarbnen fugen Wttftn,
beu ungiinRigcr Witterung nebt

er fdjeu unb fduerlicb auf feine

Pfleger. Siefe ^Jerge führen bem
©orfe lebenbige* ®a|fer ju / wef#

mem aber bie 5Traft unb firifyt ber

Kranit* unb 6anbberaguelfen man»
gelt; e* fübrt einen ^a^gefdimarf
mit ftd)/ ben ficb ber an* QueOi
wa(T<r gewöbnte «Saffertrinfer #

fdiiper Jangewöbnt , gefeit in ©e#
fafie 11 1 binterfägt c* eine harte

Trufte, unb ungefoebt einen b«rren

^afc ^urüef. ^Srn bem naben SBalbi

aebirge / ber Verfette be* boten
*5efd>en, fammelf ftdb ein SBacfc/ ber

bitrw ^brenftetten an firmbofen
porbep/ Umrringen unb Offnabin*
gen burebflie^t / bie «P?elin beiflt,

ünb mit ber 9l<umagen fid> pfrei»

niget. tiefer ^ad» wirb , wenn er

au «tritt/ fo vtiimb, bafi tr , wie
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im Zemmer be<5 3abr« 1813, £5u<
(er, «rürfcn, Ctragen unb gelber

|erftört.

£ie ©egtet Äirc&bofen bat für

«rmc franfe unb fcerbergllofe IBuri

ger einen @pital/ beffen $onb ber

eble «Pfönbberr ber $errfcbaft jCuctj*

bofen Jajaritb ton @cbwenbi «freo;

berr auf -fcobenlanblberg unb 9uriß
»ogt \u Sreifacft im 3aör 1578 ftift

fete , beffen Äetenüen *n?tf*en Pier

tinb fitu fbunberr $ulben iä^i(ta>

fidj belaufen fönnen; woran aber

aud) £bren»tetteu, bal mit £ir<bbo*

fen unb ampringen in einer unb
ber nämliajen togtenlieben 'Serbin*

buug fttor / antfceil nimmt. 21 n

ber ©teile bei alten grofcnbofel

,

htm ©4)lo§ unb Sefte äirebbofen/
flebt nod) ein grofiel berrfd)aftlicbel

©ebäube mit jwet £(»rtbärmen
wnb 3Rauerumfang.

25ie «Pfarre« JCirmbofen l umfaQt
bal grope Dorf tfirrbbofen / bal

nom größere ©orf S&renitetten / bie

f fein eu JD'örfer Ober« unb Unter»
fitmprmqen , bann bie jugeroanbi
ten Sogtenen unb Dörfer Dffha*
bingen unb Korlingen , }ufammcn
8363 Seelen. 2>icfe <JJfarr igt iiebft

Umhrrt)cn unb tBirlifbftlajen ($er*
tfcolblfirrb) eine ber alterten reliaiö*

fen (Stiftungen im SSreilgau. §br
Älter terliert Int in bie bunfle 93on
wit ber erften <S^ri(tcn * ©emeinben
Jbeufcblanbl.

Sie fo frü&e ^efannffajaft, weldje

bir SKemannen, t7or^üqfict> im Bttih
gan, bem £ern ber römifajen Sefu»
matctir mit ben Römern inadjen

mufften, terfebafften biefen ©egen*
ben au* trüber all bem übrigen

JDeutfeblanb &ennrnt§ ber eftrifttt«

eben Religion.

3u €ube bei fecfcflen unb Änfang
bei jtebenten 3abrbunbertl fanben
bie ton ben fräufifdjen, nun au(f>

über atlemannien berrfajenben &ö<
nigen berufenen apoflel biefer gött*

liAen eebre, ^ribolin < £rutpert
unb ©allu#f fajon torbereitete ©e#
mütber jur &ufnabme biefer 2ebr<

anftalt für SBereMung bei fittlimen

WlcMni. 3" biefen 3^brbunber»
teil fdjon |lu üb bie Äircbe, weldje bem
babet liegeuben .fycf, unb bem bar?
au« firfj bifbenben jöorfe ben 9Ja?

wen £ittf)bof gab; woijin ber 9i*
fa>of pon SBrtfet einen tyriefter fäiefte,

ber bort bal beilbriuaenbe SJBcrf

begann. JDtefe bur4 ben Siftof
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betrirfte ©rünbung ber ©eetforge

|u Stirebbofenr erwarb ifcm bal

pabfllicbe vbret>e, womit bem 25cm/

fKft »afel bie ©eelforge bafefbrt

mit ben baraul entfpringenben 3*u»

langen beft 3ebenbs unb anberit

fiicblid) < religlöfen Stiftungen / ge#

aen Serbinbliebfeit- bie Pfarre oa«

felbft mit ©eiiKi*en ut befeBen

,

übergeben würbe. $aprt ^nnojent II.

erneuerte im 3abr 1139 unttrm

14. april biefe päbOücten v)3ritilegieii

unb Äecbfe be& 25om»hfrs ®afe(:

ba berfelbe bem Sifebof Ortliebf

aui bem $efa)led)te ber (JMen ton

Srobburg ; bie Curtim de Chili-

choven , cum ecclesia , et filia-

bus suii , scilicet Stouffen , cum
tota Decimatione , et A.mperinen
et Oerin Stetten et Oftmaningen —
we!o)e bem @tift Qtafel incorporirt

war / neuerbtn^g betätiget. — 3n
biefer bem ©nfr 55 a

»"c I einterfeib«

fen Curtim tereinigte fieb in feed

forgliiter ^inilrbt aueb ber bem
Ä'ofter @t. fallen pergabte Ort
Korlingen ; @«t)erjingen » wel*el

aber fpäter getrennt unb bem &U*
Oer @t. 3Rergen etnterleibt würbe/
unb ein £beit bei an (Sbrenfterten

gräntenben Drtel/ ober ^Setleri

Wütigbofen/ welker tm Sann ber

SBogtep ftirebbofen liegt t ber no$
babin pfdrrig ifl, würben bunbge*
fd?Iagen.

2>a« @fift Q5afe( fhftete aul fe^

nem 3ebenb unb Güter *ffiepenüe«

in jtirebbofen bie Äitaje, bie ®ob*
nung ibre< 5Btfar< / wie e» ben

©eeiforger bafelbft ernannte / unb

übergab ihm an Äeben / 2ier f

«JXatten unb Jrü«tten au« bem %u
beab * 5(nrbnl , fo tief all c« für

ben betrieb ber ^au<ba(tung ibrei

SÖifarl/ unb für 55elobnung feinel

arogen feelforglieben ©efd)aftfum«

fange« für no'tfcig erachtete. 2)ie

religiofe / buro> Opferungen für

öffentliche anhaften fieb au*nei<b*

nenbe ^Denfart ber ebe(n unb gti

meinen ©laubigen fr4berer Seite»/

tbat balb ein 3Jiebrere#. — 3n *m*
pringen erbob ftcb burrb religiofe

@ro§mutb ber borfigen Cbeln # bie

bem tarnen be< taterlanbif<be»

apo(teU ^ribolin geweifte Äird>e.

3« Sbmiftetten wetteiferten bil

bortigen (5be(n mit benen in

pringen/ unb gaben ber Qemcinbe
bie Äiraje |im bitter ©eorg. $»e

ton Ojfnabmgen erbauten bie tir**
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Itfttt heiligen Äreuj , bie fiefc bureft

eic Stiftungen ber Gemeinbtglieber
ju einem bcrradnlirfjen fionb er/

fdjnpungen (?atre> ber binlänglidj

nur/ tri ben neueilen Seiten teil

Uncerbalc eine« ©eiillidjen ju er<

Mitteln , ber ben pfarrhdjen ©et*
te*bienfi ton £ir$$ofen aus *afelb(t

befergen fennte.

Sie Stiftungen / bie ber Butter;
fir<be gemadjt würben , waren balb
fe <jrofj j baf ju erfi *wet>

r
bann

breg » enöli-ij Pier 9)frunben erriet*

tet würben ; worauf ber Ort £cdj<
borf / in ber «Rarf ben grenburg

,

feinen öeelforger , ber Ort 9»ri
fingen |U ber/ eon ber ©emeinbe
erbauten ftirdjfi be n,be n <Pfarrgette*«
bienrt terfebenben ^riefter erhielt.

JDer £anf ber 9?aa?welt wirb bie

torjüglidnn Stifter biefer religio/

fen Sn'Ulren für bai ^5? otjT ber

moralifaen ©emeinbi t 9ebürfnifTe

«icftt eergeffen. $tet« Werben (ie

in gefegnetem ftnbtnfen bleiben.

3m 3abr 1320 unterm 22. 3un*
fiittete Wernherus^Jteftor unb $fari
rer in Qfmoftern/ tor^in «Pfjrrcicar

in Äirdjbefen» mit ©enebmgung
bei 2):mn-et^ Thuringi de Ram-
stein, Waltheri de Klingen, 1>om;
befantf , unb be* ganzen ÄapttetS

in Bafel eint Äaplanep ium Jeif.

3obann SBaptift/ bie Straftenpfrünbe
genannt , woju fpater bie f (einen

Stiftungen jum£boma** unb $?ag#
bafena f "^Itar gefalagen würben;
mit SBerbinbltofeit bie $rubmefie»
ober ben $rübgottefbienftju galten.

D'tynann/ £&elfned?t P. *5Iumnei,
$)fantTb«rr eine« Xhtili ber gern
f*afr ftircfcbofen, ftiftete unterm 7.

ftpril 140t eine Äaplanep , bie 9Hi
folat i ^frünbe genannt , beffen

$frünbncr |um beftänbigen <5oab*

jutor bei Pfarrer* in Ätrenbofen
bcftnnmf würbe. 95alb barauf im
3abr 1409 würbe bie |U flein ge*

worbene Ä'trdje |u unfer Sieben
grauen in Äiraj&efen erweitert unb
neu aufgebaut. Der fenb biefer

&'rd)e batte (tet) burdj Stiftungen
tbrc< Jtirebfpiel* an 3infen, $e*
fallen unb ©ütern, bie fte ium Sfcfceil

au* f auflieb an tieft braate , pen
bereitet |U biefem foftfpietigen

&aue.
2>te gbfen ton ^mpringen , un«

fer we(d)en SOrirnael ton s2Jraprim
aen mit SJeafrir ton i? .mmanwief

,

ixt gnfängtr »arm , (lifuttn um
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firm 18. %y\y 1465 eine jtaptanep,

bie ttntpringer <J3frünbe genannt.
Sin «Sauer in Tiengen, ©eba'lian

816er , ber finberlo* war/ tergabte

feine ©üter , 21 3/4 gaunert

,

fammt 10 Äü&en unb 6 gittern ber

»farrftrebe tu jtireb^ofen 1482.
3afob <PbiIipp/ genannt $eberer
ton 8mpringen , tergabfe mit fei*

nen €(tern ben ibnen geborigen
9tntt?eil am Sienger gebfnb , jum
9lu|en ber fjfarrgeifllijfeit im %A$t
1493. Sie faum tor ^unbert 3ab>
ren erbaute Äira>e »urbe im 5<M*
1506 burefc öaumeifitr gan« ton
Göppingen mit jweo gewölbten
©äulengängen erweitert.

Qiud) für 5 5BtlTenfdjafttirf)e ber
©eelfcrge fuebfe ein woblt^atiger
^rteiler (£onrab ^epofb ton iKotb«

weit/ beider ber freten Äünfie
unb Pfarrer in Äir^ofen / fein

©djerflein betjutragen ; ba tr für
frubierenbe Xbeologen an ber ^eben
eebufe in Jretburg 1564 |tten &ti»
penbien ftiftete.W im febwebifdien Äriege am
19. ^ot. 1633 bie Äircfte mit bim
größten Xbtilt ber Käufer iu£irn>
ijofen ein Opfer ber ^amme warb/
unb nur ned) bie SRauern (leben

blieben f
übemabm mit ©enefcwi*

aung be« Semfhft« Safe! unb be«
$fanbinbaber« ??ran| 5renbf"n ton
unb ju ©cbauenburg / ^aul IXeri»

ledjt, Pfarrer in Junfel, t orbin
fteben 3«^r« tona, Pfarrer in Äirdj*

befen , bie Siebererbauung ber
Capelle unb Äirdje, mit SBerwem
bung einiger taufenb Gufben feine*

eigen tbüm lieben Vermögen* t we\\t

er norf> 100 fl. Capital für bie &tr#

ebertfabrif hinterlegte. 3m 3<*br

1727 giftete unterm 1. «KSr| 3oi
bann ?itfdjgi, Bürger unb £an;
beUmantt in jCrO|tngen/ eine £ap(a;
nco für Äircbbofen / wo*u er auet

ba* Äaplanepbau« auf feine Soften

bauen lieg. @nblia> ftiftete ein S3ür#

?er in j^irebbofen unterm 23. 3ufp
764 fcnrcn Gerolb mit fetner grau
Serena S3u$ eine Äaplanep , bie

©erolbifdje ^frunb genannt t ju

weiter ^frunbe tr ba« £au* er;

bauen lief.

Siefe ?)frunb(liffungen unferfa*

gen feit ibrem Cntftebtn terfitiebe»

nen ©djirffafen. ©if Ärafrenpfrünbe/

im 3abr 1350 aefttfttr, würbe inie

ber Stmpringifdjen juc 55efferftcfs

Iuh9 M 9frünbn<r* vereiniget:
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bic £pema*/ unb !D?agbafena*@5tif#

tunken aber ber Sfumnecfifcben
celat »tyfrünbc hergegeben.

3m le$tperftYf?Vnen ^abre 1812
wnrbe ber Kmprtnger tyfrunb auf*
getragen , bie v!uratie in 5Rorjmi
gen ex currendo jti uerfepen. £ie
fitfcbgiüiK tyfrünbe würbe im 3*&r
l~«o g k;nj weggenommen unb $ur
ner ri Gttrarie tu .r}echbcrf gebogen.

iUenn man toracrtrllt hatte , wie
nbtbig fefdje ©meinten bem Jfircfr*

fprenqt! eintt fern würben / ba ber

Ott ^brenfletten / welcher gegen
funrVbnbunberr @eefen fiblt , ge*

»ifj mebr alt irgewb ein Ovc , ber
eigenen ©eelferge bebarf; baß burcp
ftbgebung jwerer ßjcnK'chen nach
Dtfnabit gen unb Körungen » bie

gegen |trÖffbunberf &teUn täblmDe
. wogte»? 5Ttrebbofen unb ftmpringrn

in SSerbinbung mit bem nicht ju

befeirigenben SBallfabrtS s §oncur$ /

bie £aurtfeefferge in ffrrchbofen

leiten miitjrc, pielfeicbt würben fiep,

biefe bem $farrfprengef gemachten
©tiftungm , ftcfc ihm erhalten fco*

ben.

Kirchstetten, tyfa'rrlorf im %m*
te SUumenfelb , fori fr auch Oben
wiect)# tum Unterfdneb pon bem na<

pc Uegenben Unterwirf / ober ge«

rabebin 'SifcpS genannt/ weif btv,

be eine Äemeinbe bilden,. ( @tet>e

!£Bie*#. )

Ki rchf tetterho f , ein in ber

Äemarfung t>on Obrigheim im Seen

fanbamte Weebaw Iiegenber -5cf ,

Welcher «bemaK ein befenbtre* ©ort
»ar^ wovon bie eine £4ffte eine

?ugeb&rbe ber SBurg Obrigheim unb
ie anbere ein €igentbum ber £er>

ren Pen Setnfperg war. 2*on bie«

fen fam ihr ftnrheil rermurMicp
burch #eirarh mit gufarbe, Sirtwe
Stonrabf pon SBeinfperg , einer ge*

höhnten ron Breuberg, an ibren
|Wenten ©erwähl Qottfrteb pon ®p<
penftetn. tiefer unterwarf feine

Güter nu .ttrehenftatt 1339 yfaU«

Sraf Stubefpb. II. unb empfang fels

)t pen ihm ju {eben. 3ene r -

penftemifae Aälfte würbe aber in

her ftofge an bie pen ftemmingen
pererbt / welche fofwe 1365 an oen
jfurpfältiffhen SJegt tu Bretten ,

Spant Eßipprecbf pon #efmffatf, ge<

nannt pon tBifcfwffteint/ Perfauft
t)aben. 5>en p»5f|ifrf>en Hntbcil
rrrlier)e Jturfürfr grtdrte$ II. feinem
^att), <P(?tIipp pon £rtm|latt al<
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fcigentbum. £a er aber feine mann*
tüten fcrben hatte/ gab er biefen

£or feiner an ben pf&tj. ©roftbof*
meifler/ i>an^ tyleifarb tanbfeba«

ben Pon ©temacbf pere^iirbren £ocfc»

ter ju ihrem fcrbtbetl. 9cecb im
3. 1384 betätigte $r'al|graf 3o#
bann Jtafimir ber fanbfebabiftten

SBittwe bie 3agb |u jftrcbrtetten

,

wie fofehe ibr ^begatte grnttjen/

auf fitbcn^lan^. <Öött»PP fcanbfrtab

hinterließ 2 Äopne, ScDann Dufipp
unb ^ rie br i * , febann C £ö t ter ,

wopon bie altefie ^feficiral/ an 53? i«

War! ^ubratg frepperrn pon ffrep«

berg unb 3«(Hilgen/ bie jüngere
aber 2ercrbea mit $bitVp -Jftara

pon Sienbeim perehttfht war. 9^ach

bem Xobe ber alten Sanbfc&abtfdhen

SBtttwe na^m ber @ohn bei int

jwifwen auch herfrorbenen 3o^ann
$bi(ipp6 / ^rtbrifb ^letfarb fianb?

fdjaben Pon ©temach / bacon Se;
fic; el melbcren fxcb aber Qrorg
Cu^wicj unb 3obann $Ieifarb Pon

Urenberg unb 3ufringen » machten

barauf wegen tbres mdtrerliwen
i^ftrarbguf» einen 2lnfpru<h unb
erwirften burch einen Vergleich

1^9 vbaf ifrnen ber ^of Äir^rVerten

r t nrbütnlict) (Uttel. hierauf er*

feptenen bie übrigen S *ü\t erben ,

^nbrtch eanbfct>ab ju €id)oljbeim

unb 3tbam pon Sienbeira» mit
gleichen Änfprüchen

; jebecb Per«

blieb ber ^of 6ep bem ®efcf)Ie^t

pon fre!)berg/ pon wefc^em aber

^ca Pen Urenberg/ bie fich an
5)?arquarb pon Jj>etmf!att |u ®a»
genbaih cermähfc r , ^ird^rletten wie/

ber auf biefe* ®cfchfedr>t |urücfge<

bracht ^af. 3m 3. 1629 gab fie

©uter an perfchiebene ©mgefefs
fene |U SWorteffrein in 9e(tanb.

33 eil aber aul btefer €be feine

fftnber enffpr^ijen / tfr ber J>of

an gebachten Warquarb« ©ruber,
3obann jtenrab Pon ! Jr>e(milarr j«
^'irrnberq gefenunen , Welcher PO«

ber (^emeinbe Pen Obrigheim / bat

auf ben 5firchftctrer Sutern ber«

gebrachte SBeibmerf im 3. 1644
abgeföfet hat. tiefer JTonrab bin;

terfie§ einen ©ebn , 3Bo!f «bam,
unb ? Xöcfater , woPon b :

c etne

an ®eorg (Jörnlopb pon Auerbach
unb bie anbere an ^anl Philipp
Pon SBerttchingen perebfirht werben.
?eOtere würben ber mütterltrf;en

^rbfwaft halber uneinß, unb führ«

teu barüber einen langwierigen

Digitized by Google



Kirch thaL

ÄecbfStfrett t fctd ber ©ruber le*

biqtrtvui mit Xob abgiengi wo
bie Scbweftern bir SBerlaflentyaft
unter iVl> tbeilten unb iebe an
bem Äircfcftetter S^of bit £älfte
befam. £er flurrbaAn'cbe 3tn tpcil

fam an »erfdjiebene Käufer, bi<

bie Start. Sammer felcben mir bem
$<rli4>tnaifi$en im 3. 1768 au
faufre und mir ben übrigen £0»
weinen pevetui ;fe. IDer gan$e £of
betrage 180 SRorgtn tf&rfltö, 24
TOorgen ©arren unb Riefen» fefcann

324 tffiorgen Salbungen , nebfl

ben barju gehörigen Qebäuben.
KircHthal , cbemalt von beut

burcbfiieienben ^aaje €irera<6 outo

<{rrera|un{ba( genannt
, ijt 2 .1/2

©tunben lang uub e n r l .1: c Sic

S?rfcr Seiprerbingeu , Wülfingen/
Sirenen , Raufen, #intf<niugen

,

gtmmern unb 3menbtngeu. W
machte einit einen jur Ä.rtbolbi»

baar sebdrigen ffeinen (Bau (
spa<

gelluß ) auf, jueldjen ©raf Äot»
berg im Qabr 773 , fo wie SKocba»

rtul ©rar* im Üinjgau im 3abr
829 burdj einen ftifttl (©teil*
berrrerer) penpalten lieg.

Kirchzarten, ein SBai'ftfleien

in bem pon ibm feinen tarnen
füprcnocn tfiribiarter * £bale unb
jrrevtvn Caubamre grevburg. <t$

jäblf mit btn perfatebenen ba^u ge»

bongen J"?afen 698 (Sinmobneri
welcne n rb pon bev ?8ieb$ucbf, Slcfer*

bau unb bem £>oI$e ernäbren. *Der

Ort i|t febv alt unb erfdjeint fd)on

in einer Urfunbe »om 3. 765/ tpor*

inn anrer bem 'SretSgauifdjen ®ra*
fen ftbelarb ber eble Sreiägauer
Jrubpert bem ÄIo|>cr Gr. ©allen

alle* baSjcnige iibergiebr , loa! er

in ber SRarf garten bilber befefien

hatte. Duft ©ergabung blieb jeboa)

v. ; et? c gar lange bep ec. (Ballen;

benn in ber Ürfiinbe, in weldjer

ffaifer Otto I. im 3. 973 bie $eft»

jungen be< ©ofte<baufe* fcinftebten

bc ;anger, wirb garten auäbrücff

Hu) al$ ein £infteblifa)e$ Wut ge>

nannt. 2)er £ingf?of unb bae $>cu

tronatredjt geborte iebo<b noeb im
3. 1207 bem ©r:fre 0t. ©allen,

tpeldje* baffrlbe in biefem ^a\)r$ an
bie (kommende Jrenburq btrtauftt,

jebert unter "Borbefjalt bei bem
Sacob pon $alfenftein pon gebaa>

tem ®ofte$baufe jju Erbieten per*

liefen? n 9?«$ * eigen tt ums über

bie SSefaungen in biefem Oite,

Kirchzirterthal. 151

gegen (ine jäfjr'td)* ftbgabe ton
7 ^funb unb ebenfepiel Grbrfdjal

uebli bem Xebenralle. 3b bem 3abre
132() oerfaufte bie Sominenbe grepj
bürg an £uno ton Jalfenilem für
120 -iJXavf ©Über bie bebe unb nie«

bere #ericbt$barfert t iiotng, <?ann,

©(büß/ eigene Jfeute , ben %acbi
bie jtiumme genannt/ ber 8te £b*il
be< Sdjivarjivalbes unb bie 3Srob#

laube fammt bem 9obcn |u Äircb*

»arten, behielt f\4) aber ben Stb«
bumfibof famt Jtirtbenfa&c unb t»en

obig uertauftem ^3anne eine jabr*

liebe 9baabe von l Unje ^elbei
tcr. (Xai übrige ftebt unter
Ätrcbjartertbal ). ©djon im 3Ä|?re

1344 (liftete bter ein (Sbler uon
$alfenftcin mit Einwilligung be<

Crben^ eine jtaplane« unb 1491
bie ©emeinbe unb ber ganje Stirbt

fprengel bie grubmegpfrunbe. Zt%*

Urt tvurbe in iüngern 3^bren mit
ber pok 3acob unb ^clcbtor Pen
^alfenfrein au< eigenen unb ber
Äapelle pon Jalfenffein «Kitteln im
3. Iri0l gegriinbeten beilig Jtrcui«

pfrunbe pereiniget. 5)ie von ber

©emeinbe ftirtoiarten erbaute ÜJ?uf#

tergottet t Capelle auf bem ©ener<<
berg aber erhielt ibre Einverleibung

mit ber tyfarrfirebe im 3. 1737.

9lo<ft in ben l7HOer Sabtctl war
ber Äircbfprengel Pen Äirajjarten

febr anfebnht, man jablte bamall
3290 €inipobner f ei tpurben aber

narf)ber mehrere Orte abgerufen

,

unb anberen tyfarrepen ^ugetbeilt.

3abvmärfte werben tytr 2 gebaf«

ten, ber 1 föontagö natb ber ^rom
leiebnamö * Octab unb ber |ipepte

ben 16ten Dctober.
irchzarterthal, ein frurtjtba'

ui mit guten SBiefen , D&rt , unb
f?c\i retrtV«* perfebene« tbaf, 1
©tunbe Ppn $repbucg, u»e(med Pon
Äiritiarten ben tarnen tragt , unb
auger biefem 110$ bie &brfcr 3ar<

ten/ Oberrieb, (Sbnct, ßittenn)eiler
f

bie ginfen unb 9tebent^ä(er Cappel»

9?eubaufern 1 gifebbarb, Qöt)r<nt*

tbal, et. «Silbelm 1 3af<t»ler e 5Sei/

lertbatb/ ^'öfen , ftatfenfteig, f)imt

melreteb / ^uAenbarfj , SBignecf ,

^5urg, Ülefbtenbaa) r SBagemteig,
Unterpbentbal , ©tegen , «fn)ban> ,

5ßiftentbal, 2(ftentbal, 5Beltf>entbaf/

bie jerfrörten ©fblölTer galfeuOein ,

Q3urg, ?ffii§neif , jalfenbübl u. a.

m. ber natürücben 2age ua^ in fteft

begreift. 5tlU bief« Orte inaajren
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152 KirnVach, Kirschgartfhauserhof.

bie alte Sartttnev «Warf (Mare*
Zartuna) aui, ven welker fd; n
im 8ten 3a^t^unbert tu Urfunben
?Lefpro$en wirb. 3m 3abr 765
ebenftc et« gewiffer Srutperf im
iDcrfe 3arten (3arbunaj unb in ber

URarcf Sartuna ( garbunenfe ) $el*

ber unb SB416er bem Älofter @t.
©aflen. !Dai qanje 2Tt?al bilbete

einjt ein einige« £ircb r
piel, in wel<

djera bii ium Sab re 1297 baä ®ot«

feiöau* St« fallen bas tyatronat*

reetr befall, ftud) Ratten toter bie

Jperren ten fcalfenftein terfdjiebene

Redete unb ®?recfjfiafeif<n bergr

<

bradjr. $n ber $olae tarnen in

fceffen tbeilweifem £?efi& bie ©tabt
fretjburg» welebe feinen Äntbcil

burd) einen ifraltegt r erhalten lieft

ber «Ralrbefer i unb beutfebe Drben,
ba* fflofrer ©t. tycfer, <?t. Mafien,
bie £errn ton Sanbedf/ con fKeifn>

cd) , ton «lumeneag, nnb nadb

ttjum bei trafen WtfiPP t>on f <t>

flrtiecf / ben tarnen träqr e« trabn

fifcemltrf) Dan bem Äirnbevg / wer«

auf bie Ruinen beö ehemaligen bem
fa)aftli<*en ©cbfoffei ftctj beftnben,
»on welkem bie .fcerrfdjafr jtürn;

berg ibren tarnen füfrrte. €1 War
allba im I5cen unb Anfangs bei

16ten 3ö^rbunbecf< ein TOaulinen
Älefter, beiübmc ali SBallfabrt unb
bureb bai SBunberbab, |um ^eiligen

Ärcuj genannt. •£! geborte nad>

tJnftSbeim im €ffa§/ unb all ei

fpftter abgebrannt war, tarn ei im
3al?r 1585 biircfc jfauf an bai terii

ae STIofrer SBonnentbal / unb na$
Stuflöfun^ biefei ©ttftei an ben $e;
?ienn>ärtigen 93efi$er. Stad) djemi/

*en Unterfudfrungen fömmt bai

SBaffcr jenem ton ^fefferi febr na«

Qe, unb leitet in qidjuHb t ar rbrttif^«

rbeum aftfefcen ÄranfReiten bie tv
ften 2>ienfte.

tiefen ton Äagenet , ton fetfingen, Kirr lach, 'Dorf mit 736 €in»ob Ä

ton *Bi'tenb.»d) , ton 9?eteu , ton nern unb 107 Käufern in bem 9ei
tyfürbt sc. See 53ietjurf)t , wehbe |irflamte tybilipp^butg.

in atfen biefen £bala,egenben ccnKinchbaumwasen , ein flla|

ügji<$ berrieben wirb, _ber gelbbau, am linfcn Ufer ber Shirt, , auf ber

©traße na* greubenftabt, ei befin-

den ft<b dVLba 7 ton Jpoljbarf ern be^-

wohnte Käufer , melebe {\<b frier ifr*

re £ii*engewa(bfe pflanzen, unb
|u ber eine ötunbe baton mtferm
ten fl*emeinbe$orbacfr geboren, hur
t(t ein arofiberjogfieber SGRebnofl.

Xirschenberg , - i^Öfe im XbaJ
Kirnbach, ©taab unb Äirebfpiel e^aöbadjtcalben unb Sejirfiamte

mit 904* €>eefen tn bem ^e^irfiam« Siebern/

te Homberg. Sie »Sinitobner/ tvtb Kirtehgartshauserhof, bie«

lieber mebr in ben fticberunaen
unb im ipaupttbale ergiebig ifii

unb ber i>oT)terfauf ; bureb loelcben

bie 9teben r ba!er am meiften geurtn«

nen , terfe^en bie fcimoc&ner bte^

fei Itbafcir bereu bei? 7000 fe»n

mögen f tn einen |temiicben %oiU
ftanb.

a)e ein 2 (Btunben (angei £ba( btt

»obnen # näbren ft<b tom 2t<ferbau,

SBiebiuebt unb fleinem J^anbel tttt

feti ebener %tU
Kirnbach, ein 3inf e im &d)[ltad)tv

£eüengericbc unb tSe^rfiamte ^orn«
berg.

Kirnbach, 5©eifer in bem Q5e*

ürHamtt Uebtrüngen, ffiericbfiifab

SKamfpcra uub ^farreplSrcgfcbonacbr

|äbd 86 Sinwobner.
Kirnberff, ein fürften&irgifaer

Äamm rafbof mit 11 Seelen m bem
ISeitrfiamte Tüfingen unb tyfarreo

SSrcunlingen.
Kirnhalden, ein berühmte« 9ab /

(iegt in einem mdjt unangenehmen
Xhalt i/2 ©runbe fubcilficb ton
bem ^'uiTe eieicb unb bem &orfe
Sfeicben in bem $e&irf#amte jten»

»ingen, ei gefrort jttr ©emeinbe
deinen unb iß ein $ritat * eigen*

fer Ttegf 1/2 Cttunbe t?on @anbbo (

fen norbwärti im S9e|trfiamte laß

b<nbura unb gäblr 1=»2 Ifinmobner,
bieg cbebem Raufen unb bie ab

ten ftrafen ton 3tvrebrucfen batren

bafe (brt tom 5>omrttff e SBormi eii

nige ©iirer tu ?eben , bif fte an
bie 6eoben ©ef*Ied)ter ton tyvtnt
berg unb ton Seebtolibeim |u %i:

terleben übertrugen. !Der J^of S)\if

fen fefbft geborte bem «Dfafjarafen/

lute biefe* eine Urfu nbe Dfto bei

€rtaurbten tom 3abr 124T betreffet.

3n befagtem 3al}r tertauf<bten <S6er*

barb ton Urenberg unb ßofrann
unb ^eter ton Sertbolbiibetm, mit
Einwilligung bei trafen ^emrtdji
ton gwetbriufen/ ibre eet)engiiter

ju ftaufen beo 5Borm3 gelegen ber

Zbtiftin nnb Content unfer grauciu
garten ju SSormi gegen anbere 9ü<
ler iu ^irmilein. 2)a aber ber
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Kifilau. 153Kirschgartshauserhof,

Sf&enren bafefbfl bem, Stifte 9ceu#

taufen ju^efporce , cerajid; fldj bic

Äbiiffiu mit felbera fowobl biefe*

3 f i> c nfen wegen, als ber SBe&ofjung
unb ber Äapclle im 3» 1277. 2Die

3>falj graben barccn bafe(b(l no<&
immer eine fO?e©erep unb ba* 9te#t
|u einer Sfcäenfart Wer ben SKpein,

ba* Vfaljqraf 2ubwig Il.,af* er im

J. 1282 bera Älofter @v^<>nau Per*

faieeene ©üter $u ©Marren unb
©untbofen jueignere , fia) au*brüa%
lieb rerbeöalren bat.

2>tc meiden geborten jebo4> ge*

bfltbtem 51 feiler / unb ber #of napm
ben tarnen £irfagart*&aufen an.

5>ie >2Jbtif7 n Benigna aber oerfaurV

te een £of tra 3. 1422 an 9faf|j
graf ftibwrg III* um 4ÜO ff. rtjeu

«ifd), girei? 3abre $ernacb geneb'
mtqcc aud? bic neue ^btiffin bei
Älciler* biefen Äauf unb oerfpraa>

ben v »bvtu in- . (Eommiffair um bf(#

(en 35efrättgung $u bitten , wo
hingegen Sur Urft Suöwig i&r über' fen £ot an feinen Dberftjtallmeifhr

jwepfen 6o$ne, -fcer.og ffrtbrt'4,

jum £bet(e «plagen. 01* biefer

nun über feine* Sintbert &ot)n bie

58ormunbf4>aft rührte, unb felbfl

bie £ur penvalrere, faufte er noefr

Pom Älcjter ftranfentbal 32 «D?.

«Siefen um 900 ff., unb Pcrorbnete
in feiner festen SiUentmetmun^
Dom 3. 1472, ba§ Äir(<bgart*baufen
bep ber <pfalj fäuflicp perbleifreti

feile. 3m 3*ftr IjOB Pergli* ftcfr

Äurrurä Submia V. mit bem Äapi#
tel ju Heuhaufen , tag ber f ferne

3<benten famt anöern ©e'ällen ber

Wall ewig juiktjen / ti; ae aen tiefe

unb bero Srben bie Äapelle mit etf

nem $rietfer unb Gegner beiMlrn,

befofben unb berfclben G?bcr i unb,
Äircben 1 Ornat erbalten fofle. <8o»
biefer 3eit an würbe biefer £of all

ein befonbere* Eafelgut pon S)t\m

belbcrg au* prrwattet unb $uweilen
in $eftanb aeaeb n. 3«1 3abff
1684 »ertoenfte Jfurfürjr ÄatI bie»

bie "4000 H. nodj 505 j!. unb 500
Hilter jufrtjof. 9tocp im nämlirtjen

3abre erfolgte bie Seftättgung. 3e<
beaj fcatt« ba$ »efalccpr pon SJan*

bef noflb Derfaiebene SReajte unb ®tt
falle/ acute naefc bem £obe SRu*

predbt* »on Slanbef an feine £o<b*
ter $Rargarct$ qefemmen / bie an
gribrieb t?on £!er*bnm perepli^t

a<n?efen. 9(1* ^errmann r q^natint

S5eter/ iftrar |u 3n?erbrücfen unb
$Jirfc$/ Penlorben / erteilte €r|bw
ftter 5tonrab III. pon ü)?ainj , ein

aeberner 3? ö eintraf &u ^aun^ als

Sormunb' feiner minberj&bri^en

^'9bne Button / ^ribri* unb J^am«
rnan^ im 3- gebautem Jr:<

brid> pon wegen feiner ^au^frau
SHargaretfc Pon SJanbef, Raufen
mit 3ugei>örbe |U £eben. gnblidj

Pcrfaufrt and) ber Pon gferäbeius

feine @efäU</ bie auf bem ^ofe
oc.egt ipareiif an Äar'ürfi jfubwtg

um 9Ü0 W. , uub erbot fitf;, fall*

bicfc (Gefälle S?itfd)ifit) Cebcn fe^en,

fola)e ber ^'al* anbermärt* }U be*

Ieaen. 3m 3. 144Ö PerwiUtgte aum

unb (ftou&erneur ja ^rantentbal/
tubwtg (Srafen tu @apn unb $&itt*

gen il ein )um (Sigeutbum.. 2>iefe*

®efctfecbt befa§ felrbcn bi* jum 3»
1"4 h no bie furfürfil. jtammer ben#

felbcn af* ein mtber bie £au*gruno«
fäße Peräugerte* &omainengut ein«

geioatn bar. S)ix rüber entftanb

ein $roje§/ ber im 3. 1755 habin
pergltehni rourbei ba§ bie Pertoit«

tibre Gräfin 9nna ©cvbia ben i>ef

für jTd) unb il?re Xecbter 3Bübe(mt#
na gegen einen ^a*r pon jhbrL

ETOOO ff. feben*längli(b benu^en folle.

8(1* nun entere mit Zok abgieng $

begnügte fim 1768 bte !tocbter mit
einer lebenälänghäen Rennen pon
40(X) ff., unb fo warb ber £of aber*
mal* juv Cammer eingebogen § tttlt

d)t benfeiben bann auf 12 3a^e
Peroacbtete. (gegenwärtig 6eftftt bie*

fen S)of , roel<b*r beoldufig 78^» «D?.

fcierfelb , 203 9». liefen , 30 Sf.
Balb , 400 SBaibe unb 20 $t.
^if^maffer entbält r bie gräfüä von
^)o*bergif*e Familie, ^ier ifl eilt

P.
1448 PermiUigte aui& grogb«r4- ^BebrjoIL
pon ti<btenberg ber Risse nbe rg, ftebe ffüffenberg.

^ral| einige SBiefen , bie er bem Kif sl au , Pormal* Gielau , @cbfof
Jlciicr Jranfentbal Perfekt Rätter ttnb ehemaliger @cmm_eraufentbalt

um 800 fl. an tfrb tu lofen. 5>iefe

Erwerbungen be* Äurfürfl 2ubwig*

mb;en ibu peranlagt haben r biefen

J?:: in finegi'Uing narb bamadaer
Sri *,u perwanbeln , .bie rr perwög

5£e|lamcnt$ Dom 3, 1427 feinem

ber 5ürftbif4wtfe Pon ©pener. €1
liegt obnweit ber von finxtfal nac^
^etbe(berg }iebenben ?anbtirafte in
ber (?bene unb beftebt au* einem
grogen wohlgebauten @rb!offe neb(l

wtitläutigtn 9^ebtnwp^naebauten ,

Digitized by Google



154 Kittersburg, Kleggau

we!<be mit einer Sfauer unb etn<m toon bem Surften Pon ©cbioarietu
breiten 5Baflergvaben umgeben berg all 2eben befaß, burd) qebao>
ftnb. ten gfrieben aber alKr SebenPerbinb«

Kittersburg, aurfj 9ttttrr€burq , Iictjfcir befrert wurte. £>a$ £l:m«
JDorf Pen 403 Seelen in bem $e* ift gemäßigt/ bie Suft bief, feucht

iirf&amte Steif $*arr unb ©emein* unb neblicbt. £al SRafjerfefb unö
oe Staden. JDer Ort batte bilb<f 9i^etntba( genießen einer retnern

,

mit Staden ( fiebe Starten ) glci« wärmern unb gefunbern Suff/ ber

<be* ©ducffal. #oben tfr tettig, überbauet irt bat

Klausbach, #of im 9ei'rflamtc jtleggau fruchtbar, unb fdjliefr tu

Gebern ün £$ale Unterroaffer Äapp* nen aro§en ©cbafc ton € fe»erj

Unat*. ein. Qai Äleaaau enrljält ungefähr

Kl aut bürg, jerfaflene* 6cbIo§ in 1V70 ^euerOärre unb beiläufig 7800

bent $ejtirr&amre Uebedingen £err« Beelen , ungleich beffer tfl *t*6U

fepaft fcltbobenfell. fert unö tnltiptrt ber fcbweiiertfdje

Xldusonbach, ein J>of im s?)ti Sintbert. Stanufafturen unb fabri*

ftirfäarote @>cna.eubad;
, ^)farr * unb ten manqeln ganj, felbft ber größte

Sjögren 9tcrbrad>. Steinum bei Üanbe« , bal fcifen/

Klausenmühl , ^tine SRa&l im er*, würbe ebebem aul Stanqel be«

Sejirfeamce £btengen. £eliel im gullanbe »erarbeitet. JDen

Kleggau, bie gegenwärtige Q5e« jenige ftntieil be« jtleggaue* , wtu
nennung jtleggau, ober wie bie ab djer ber j^errfmat't Der Stantene

tetfen Urfunben fpre<fcen t ClegoPe, gunb unb ©maifbaufen untern>or«

€b>*gewe, 6i?led>geuwe, <£leggoPia r fen ift, befennt (icb juv refermtrtenf

Pagusichleggoviensis, entrtunb um ba* frbwar jen berg :fctje aber jur faf

ter ber fräntifdjen iperrfebafr aul ber tpelifcben Steltgten , Sabelhira ift

Serbin iung ber jweu otrbeucfcfjen aemttebt , unb in bem ©täbteben

SBorte öleg unb ©au , ©ew ober sbiengen f
baben bie Suben eine

©tu. ©ew ($agut) bebeufet et« ©emeinbe. JDie fcinwebner (ebren

nen gewiflien 2anbftri<b, (Sieg aber anfänglich fren unb unabbänqiq ,

«in t leincs @($ijfd?en ( Sf&eibling ) tarnen naebber unter bie £errf<feaft

bellen man fuU jur @d)itfabrt auf ber Börner 1 unb würben ;u ber

bem SRpetne bebient — fO/ bag alfo maxima sequanorum provincia

jtleggau ben ©trifft Sanb bejeicbnetj nefcblagrn. 3n ber ^clge »uröns

wo man twrjüa,(i<b gewohnt ift f in bie Horner pon ben tSIlemanniern

S&ciblingeu tu fabren. pertrieben unb aber ben 9tyein qe*

2)ie tage De* ^ieggaued am vtd): jagt/ fo bafj im 3. 430 (fcriftf. $fo
ten Sibeinufer iß angenebm , bie reebnung bie Börner febon nta)tf

breite tevfcbteben , bie ^ vö§e be« mebr am redjten ?vbetnuf er befa^n,

trägt 3 1 ©tunben / feine gro§te pon welker 3eit an bat? jtleggas

Sänge, 7 1/2 @tunbcn. grän^t Pen ben Memanniern befe6t/ b«

gegen Cfi-n an ba« Gebiet Pen wobnt unb nacb eigenen Gefefit*

€ d) äffbaufettf qc^en Serben an bic regiert würbe. 9Uetn etnbeimifa)e

Eanbgraft'ajaft fetüblingen , gegen grotemufct perrfebfe batb unter ben

©übweft an bie ©raffebaft Nauens äUemanniern > unb febrte bie 3Ba(<

flein/ Pen ber el burd) bie ^uracb fen gegen fiep felbft; unb fo gefebab

getrennt ifl, gegen ©üben an ftbein, ee , bal ber ftUemannirr unb ber

Oer ti Pen jeber Pen ^>efpetten jDftfrante einer bei anbern vca b?.

trennte. 5?ae jtleggau wirb etnge; netbete / bi< enblidb bie ©d>Iad)t tm

tbeilt — in bal fawarjenberatfebe 3. 4% bep £elbtac ober ^ulpid» e^n»

«ebtet ber gefürfteten 2anbgraf|cbaff fern Stölln ju ©unfteti ber Jranfrn
Sleagau — in bal ©ebiet bei obern entfdsieb. Sal jtleggau fam nan

Jtlegaauel » we(d>el mit ftulfcblufi unter bie ^errfebatt ber granfeiw

ber .nerrf^afr 9teufird> ber btittttif erbrelc feinen iftang unb ©rede mu
frfae jtanton ©cpaffbaufen bil auf ter ben ©auen, unb würbe wäbrepb
ben ^rieben Pon 2ünePi(Ie pon bem ' ber fräufif(ben Oberberrfcbaft Pen

ftürften Pon©d)war|enbeVg ju 9tetd)l< ©rafen perwaltet. Äönig tubwig
af t erleben trug , unb enbltcb in bie bev Seutfebc perfdienfte im 3- 8^-
J^errfcbaft ^«lifau unb bal foge* 8^7 unb 870 betrdcbtlicbe ©6ter im

nannte »afterfelb, tott'Q ledere bev Stieggau an ba« SL-ofitv Sttetnau.

bf(pftif(bf Äanten 3ür(b ebenfaffl «Ue biefe ©ütev, btc eine befen;

I
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bere Grafrbaft au*ma<t>ren , Befaß
ber £onail SBobtlor n.n-fe Dem &tt
brauche felber 3e;t lebenslang ; weil

aber biefer tn ber$elge tn Obernau
©ondj warb » fo fielen felbe Der fo'

m a »t>« n Jammer anfeetm , würben
aber forerr bo« bem &öntg Dem
Holter berliefeen. 3m K72 pflog
Äarl Der Sicfe al€ @ct)irm&ogt CeS

Äicfterf Obernau eine Verraufcfeung
ton einigen tut Äleggau gelegenen

JDorrntarcen mir bem trafen ©oy
6er r , melcfeen 2(u<raufcb fottrt Start

ber Siie * al* er £önig warb/ im
3. itfö bedingte., 3Kir Um £obe
tubwig Del ftmbetf erlofdj in ben
enren ^a^ren be$ lOrcn 3abrfemts
berrt ber Stamm Der Saro! inaer ,

tmb bie beutfaje Marion wählte &•»<
rab ton granfen ju iferem £errn /

»ef<vrr ben Äraren *rcfeanger al*

cammerae nuntius Über gang 2iUc*

mannen »e$ic. Siefer wmbe wegen
bei- teureren gegen Btfcfctf @ale*
men *u Äonftan* enefe^c , unb »er*

•uiagte baburefei ba§ Die SStirbe

ber $ertege von ttUemannien wie*

ber feergerteür rcurbc. Sie erfte SBüri

bc als jOer^cc; erhielt SBurfarb/ bem
fobann rerfefetebene folgten, unb batf

Äfeggau , trelcrjes einen ifeetl be$

J^eijogrfeum* fctfemannten auimaefe;

te, tra I0ren3al)rb.unberte befeernefe*

tcn. Sa im Verlaufe btefe* 3ai?r*

tunbevt* bie^uugarn an ben Utern
bta Äbem* all et mitÜRorb uttb^ranb
oerbeerren , fo wirb bettfelben bie

Eerwüfhing unb ber Unrergang tit

ntger Ort« M Äleggaue* jugefebriei

ben/ oon welchen faum noefe bie

Kamen einzelner £ore bte" ju un$

tarnen» al$ @aubec/ #a6faa>, £of#

(tetren , SJclremeurfee : fo wie wir

aua? auf üKanqel ber Urfunben ,

bie gvöüreiKüei.» ein SKaub ber glatt»

nen würben/ in bicfem langen 3'"«
räume feinen einzigen «raten bei

Äleggaue« aufjäfelen fönnen, näfem?

Hefe »on bem trafen ©ojberr an,

bellen Äari ber Sicfe tn feinem
ewanfungebriete ton 892 gebenft

,

bis auf Rabebor, beffen ber rom,
&öni§ Aetnrufe II- in einer Urfun*
be oon 1023 erwähnt/ welcher ba*

mal« bie £crrMjafr Jtleggau be^p.

J)einricfe Hl. beftärigr tm 3. 10*9
bureb eine Urfuube bie ©rtenrung
ber Drnefcaften im ftleggau,btc etje*

bem jfubwig ber Seurfcfee bem St\o$

ftir 5Hbnn ju geraartt t?ar , wermn
*i ^eipt; in comitatu BertholcU

cnmitis
, fo ber £ra»nmbafer ber

^erjoge oon Springen war. ^ad>
lern 1056 erfolgten tob Äaifer J^eim
riefe« III. würbe bie Regierung be<
#er$ogt&um« S(llemannten getbeilf /

ber aurbetl am rewien Ufer be«
SXfreiu* Um an bie ©rafen SRuboff
ton 9ti?>*i:n"elben, ®<t)trmüoaf be<
£(ofter£ ^K^einau/ ber ^ntfeeif am
linfen Ufer aber an ©raf »ert^olb,
wer! aber bepbe in ber unglücfiidjen
gei?be/ weltte (i* iwifaen ^einrte^i
IV. unb bem romifoen itjt ents
fpann , bie 5>artbep bei ^abilei er»
griffen, im 1. 1077 wiber i&reti

^)errn ju gelbe »ogen, unb STuboIf
fut fogar }um (0egen(aifer ai*MParf

f

fo enn'e^e fte ^einn * ibrer ^Burbe,
unb übertrug gan; ^(leitiannien

fe nem ^reunbe oon J^obenfraufen»
3n bie ^fferrmüogien t>on tytinap
aber bvang tiefe «rar* Ubalnf ton
^en^burg ein. fUli aber obgebaefeter
©raf Xstitftlf oon SRbeintefben jum
«egentaifer unb römifefeen Äonig
erwdfelr »orben , fo fe$re er ^er*
tfeofb von ^abringen wieber in ferne
torige 3?erwa(rung ein , unb über«
ließ ifem feinen ^ntfeeii an «Bcfewa^en.
SKit bem 1080 erfolgten £obe jtb#
mqe ftubclr erloüt auw bas f> tt

jogtbum tlllnnanntcn , $ribri<fe ooit
^ofeenilauien unb$errfeolb oen 3afe#
ringen tbeiffen baffefbe > erfterer er#

feieil bae ^erjogrbum ©(fewaben/
wobip auefe Äleggau bengetäblr ift,

unb tweorer bae itbMrgau/ bte
Äetffe<M9teö 3ürcfr nebfl ^«m
@d)wartwalb unb 23rei<gau. tb
nun gletct? Seurf(felanb naefe 9Cu#
boif« Itob für einige 3 p, t Srieben
gewann/ fo fe|ren boefe bte !Änma«
fungen ber SRäcfcftgern unb CSbrgei»
jtgeu Scurftfeianb mitten im grte«
Den in neue Verwirrungen, ©o
fuefere unter anbern ^[rnefb «raf
ton Senjburg unrer bem ^trel eine*
©efeirmtogr* oon Wfeetnau/ einen
2bei[ ber ©eft&ungen , welme bie#

fer ftbrep im jtteggau tuOunbe«/
an ficfe ju Rieben. a(« felbft bie ybt
mabnungen M Äatftrl ^emriefe
V. frucferlo« blieben, fo wäfelten bie

tKöncfee an feine grelle ficfe einen
anbern @rfeirmtogt tn ber <Perfon
bei Sonatlen £atrfeelb/ ber auger
meferern anbern «iirern im ttfeagan
bamaU aud) ba* Srblop SBeiffcrburg
inne barre. 9{a(fe bem ^obe Qtwv,
ritfel V. benu^re «raf Äubo f oon
ien^burg bie Verwirrung/ fe^te ficfe
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mit Gewalt in bie Scbirmtegfeo
ein / unb unterwarf ftcb ba$ Äfeg*

«au, wela)e! öerfelbe argen alle

5)?anbate de* Jtaifer! ?otl?ar If.

auf feine Jrinber braute/ ton benen
fcer le&te 1172 oljne Ätnber favb.
2>a nun mittlerweile Äaifer fcotbar

Ii. mit £eo abgegangen / unb bie

Jpenoge ton ©diwaben au! ber

gamifie £obenftaufen ben Jtaifen

fbren besiegen r
rbeilfe tfaifer gri»

brtd) I. bic 93erlaffenffbafr in ter<

fdjribene £f?eile , bie 9vet'a)!leben

ausgenommen, unter bic er bie

Scbirmtegtet ton ftbetnan mitjäfati

te/ bie' er in feinen £anben bebt elf,

unb auf feinen £ob 1189 feinem

€obn unb Kräftiger £einria> VI.

binterlieg, wefdj legerer 9>l>t(tpp

feinem ©ruber nebft bemJperjcgtbum
Schwaben aua) bie «gdjirmuogten

über SKbeina» 1196 erteilte. £ie
Sprengungen / welcbe biefer Surft

stapfe/ um na* bem 1197 erfolg*

i ten Weben ^einrieb! VI. feine!

«ßruber! bte äaiferwürfce gegen Otto
ton 53raunfcf?weig ju behaupten /

brauten tiefe Unfälle über bie <8e*

webner Äleggau!. Um bie Summt
aufzubringen, mit we!a)er bie Stirn«

men mebrerer Äeicbsfürften für y\)'u

lipp gewonnen werben mu§fen, ter#

taufte ^icrbefm ton Ärenfinaen,
|utor Strt |u dtyeinati/ bann 05 i frfj o

f

ten Äonftanj, unb tybilirp/ Statt«
baffer in ©ebwaben, auger anbern
gittern bie ©cfcirmregtep über$b"'
nau an bie Cbfcn ton ffrenftnaen

aue fetner gamilie, welche ibren <2ij

tn$ Äfegaau terfe&fen. Sie erbau«

ten ba! fecblog 9?eufrenfingen, nnb
tergrofjerfen mit ©ewaft ibre Sefu
jungen, bi! Äaifer Sribria) II.

1241 bie Scbtrmtogfep um 1200
«Karf Silber! wieber an fic$ faufte.

3u glet^er Seif litt ba! Jtleggau
unter ber blutigen $ebbe |wif*en
Cberbarb ©ifdjof ten Jtonftani unb
ben Cbfcn ton tupfen wegen ber

Crftfcftaft ber Grafen ten Äüflenberg,
»ela)e enblicb babm terglicben wur/
be / bat näbmh* Sa! ©cbfef
Äü'flfenberg , famt feinem 8c|irfc
bem 3W*ef, bie £errfcbaft Stäb*
lingen bingeqen ben €bfen ton
Surfen jugefproenen würbe. Unter
ber Regierung Qraf flfubolf! ton
JJ>ab!burg al! rem. Äönig f etjr te

bie 9?ube in ben ©eftlben JDeutfcp*

lanb! iurürf. Bem tbm wirb Graf

Kleggau.
•

«erfrarb tonJFjabiburg junt Scbirm*
togt ton ftbemau ernannt , weifber
feinen Sifc auf bem Smfofle Stbeu
nau auffdjlug. 3bm folgten 1284
feine Styne öberfcarb unb Aar*
mann unter SBormunbfojaff Sifebef!
SCuÖoIf* ton Äcnfranj i i?re« Dbeim*.
jßen biefen fam felbe an Äubolf
ton £ab«burg* faufenburg , biefer

erfaufte 1294 ton Suitbofb ton 9»er

Jenfperg bie ^errfa>afc *£a(m um
634 2R«rf Silber^, welcbem 3e#
banne! fein gwepfgeberner folgte.

JDiefer termebrte feine »efi&ungeit
bureb bie ©raffäaft ftapperfftwtf ,

.fterrfebaft Ärenftngen / unb Äatfer
^ribria) terlicb ibm bir Surorität
über ba! faiferfitbe freue 2anbgeria)C
im Äteggau , worauf er ben Xitel

eine! ?anbgrafen ton Aleggau ant
nabm. SRambem ^anbgraf 3obann
im 3» 1337 in einem treffen getdb»

tet würbe/ regierten feine breo ©ob»
ner 3obann Ii. / Slubolf unb fwtt*

frieb/ famt ibrer 9Rufrer Signet ba!
Aleqgau tom Scblo§ 3?cemau au!f

fo jte al! Sdjirmberren bewohnten,
bt! in ba! 3«br 1354 in «emeim
febaft/ tbeilten fobann bie täterlif

cbe ^rbfebaft/ woben bte tanbarafi

febaft Ä'Ieggau an ©ertfrrrb tief,

bod) fo, ba§ fein »ruber ^ubolf
1360 ton Jr. Äarl IV. mitbelebnt

würbe, ©ottfrtcb terfaufte 1365
alle feine 9e$te an feinen $rubcr
Svubolf / weiter fobann ben inet

al! Canbgraf annabm. ©i^fer darb
1383 unb batte feinen ©obn 3ob«n*
ne! jum ^aa^fofgert welcher im

3. 1408 mit £ob abgiengr unb bie

Äetbe ber San bgrafen be! jtfeggaue!

au! bem Jbaufe ^ab!burg »Saufem
bürg febfol. 3obann biuterlief eine

einige £o<bter Urfula , welche mit

Sfiubolf bem Sobne be! ©rafen
ton 6ul* ^errraann! V. terraäblt

war. JDurcb btefe 95erbtnbung ae*

langte 4)errmann jum S3eft$ oe<

£leagaue!, bie Scbirmtogteu über

^beinau aber erhielt Antrieb S)txt

|0| ton Oejlreicb. ©iefer 8anbgraf
ftarb 1427 unb fein Setyn Kueolf
Iii. trat in beffen 9iecbfe ein. auf

feinen £eb folgten 1431 feine breo

mtnberjäbrigen Söbne 3obann, 9111*

wig unb Ruboff/ unter Vormund«
febaft ibrer Wutfer Urfula unb eine!

«JJrafeften ^einrt* Scbwarj / unb
1439 9(ifolau! t. Sul|r ©ruber
be! terilorbenen «bemann!. ^
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ttaftnft ton |»eo 3«bren Teqfe fr

feine Stelle meoer, unö die drep

©ö^ne traten all oolljabvig in bab

frbe und Äeqie rung ein > redet«

felbe 1444 tbeilten. Graf «Uwig ,

bem bep tiefer S^eifana, die injwi*

fc^en geroaltfam triebe r jenem #aufe
einoerletbte @a>trmt>ogte? ron Sibeins

au {Uttel/ defekte den 8 ®ept. d. n.

3. mir gewaffneter £and die @tadt
unb jcibihr Steina«, unter dem
SBorwand , dafjelbe gegen die Pen
«Ba'el beranriiefenden fegenannfen

filrmen 3afen tu fönten , lief Sie

S(o|tennfel beteiligen, machte einen

SBaffeupfa& und vertrieb die 3Jlon»

<r)e. I>iefe wurden bald wieder ein»

gefegt , da« ©cblef aber blieb beut

trafen. fcllwig unb 9\ubolf Pen
fuhren immer fölimmer mit den

©iondjen unb ben bürgern Pon
Steinau, griffen au* die MftfFfaW
fer an » fo bem Stfotrer bepftunden,

unb ÄÜel wurde |in der Gegend
unfta>er. fcbt fcberbard terbanö

fia) mit ©ajafftaufen, fiberrumpel*

te I449 nädjtlicberweile bepbe ©cdl'ef,

fer, unb führte bie {wep ©raten
mit tfcrer «Kutter gefänglfö na*
Gttaffpaufen , (greifte dal @a)lo§

Sahn / und gab dal Pen Steinau
bem VLbtt, der el ebenfalls nieten

reifen licl. Siefer Vorfall , unb
bie groge Gelbbuge, in die bie ©edaff*

baufer darüber Pom Staifer $ridrfö

IV. terurtpeilt mürben; pcranlagtc,

dag ©cbaffbaufen 1453 bem «Sdjreeu

lerbund berrrar, unb Steinau gleid)»

fall« fid? in @<bu| begab. 1457 trat

«raf ftUmig mit #orbebalt der lanbi

üendjdtctKH SKeccte dal 6täbtn)en

tReuftrcd unb £aüau an Q3ifd;of pon

Scnjlaui ab. Sa nun fein 55 ruber

aefwrbcn mar/ fo regierte er von

1487 die Sanbföaft allein unb tri

neuem dal fa)on 1474 erhaltene

QJürgerredjc in 3ära); wofür er

jatprlid? inl @nf efamt 20 (I. bejahen
mußte , unb Sur* fia> Perpflidjtete ,

die tandarafföafc {u febüßen. flllmig

errearb nd? burdj Jpeiratb mit 95 er e»

na t>en $randil bie £trrfedaft 9Ba<

dm , »lumenef und ©cdellenberq /

tiub 1490 dura) Stauf bie £crrföaft
SButteutbaf. ttllmig ^inrerltrß bep

feinem £obe 1493 |mep minfcerjabri«

ae eBofcne , Rudolf unb SBclfaang

£ermann, deren SJormünder jfreu*

derr Watfyx&i Den Äuftell, und Sud*
wia ten SSranöiS dal jtleggau bil

1497 perwaltetcn , wo Rubelt fid)

U
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mit der Gräfin SRargarette von @>on#

nenberg Pcrmäljlte unb {U regieren

anfieng. @eme Sieaitrung war fefcr

unrubia f »fit L*99 »mifeden dem.

fcdmdbifrden Sunic, uno beu ©djreei*

^ern au<aebro<tienem &riege bie ®ra*
ten ba« fonjäbifae ^unbelbeer be#

günftigten » die Untcrtbanen aber

naedber mit ben ^cbreeiiern gelten;

fo mürbe bal £anb von bepbeu X bei»

!en perbeert. Sie f4)mäbif*en £rup*
pen dedrüeften bie gefte Sfcbienaen

und @täulingcn mit ^abfreieden $e<
fa$ungen , unb terfrorten bal 9\af<

jtrfelb- Sie ©ipmeijer ftfbrt räcp*

ten fted an ben ^eft^ungen bei S3i*

fajeff« oon Äciifian{ / befe^ten 9Jeu»

firm und£aUau, tieften dal@d)Io§
©tübliugeu in$}ranb/ befehlen Äüfi

fenberg , unb plünberten tiaed einer

langen {Belagerung Stengen. SBatb

darauf fa^iefte ber oftreiedtfede {mibe
pogt über bie Pier 3BatMtabte 4000
^ann Infanterie und 200 ju <pfcrb

in dal 5tieggau/ um bie ©rbreeijer

{u lüfdrigen, 100 bann die ganje

Xanbfcdaft derber« würbe. Ser
^riebe würbe noed im uamlicdcn

sabre ^crqrftcflt / unb ©raf Äubolf
oenudte felbcn : Sic in X burgau
niedergebrannten Käufer würben
wieber aufgebaut/ 3Sabu{ wieber ber*

geftellt/ bal ^rblog Itbiengcn erbaute

und die JBefeftigung Pen ÄiijTenberg

permetyrt; welcdel allel aber ber
1523 aulgebrocdene 9?eltgion#frieg

im Älegqati wi'eber {u @runbc ried»

tete. «rbefrdloß fein Mm l535(te

unb fein ©obn ?ubwig, ber (ia) mit
der Gräfin Slifabetfc p«n Jwepbrö/
efen pcrmäblte , trat bie Regierung
an. €r überlebte aber bal 1547
3abr nitdt/ unb ^tnrerftef feine

©ebne in SBinberjabrigfeit unter
der ^Bormundfcdaft SBitdtlm por
(gberjlein und ^afcb Grafen pon
Swepbrücfen. ^Btlbelm Graf Pon
©ul) per mäbfte fia) 1548 mit «TCaria

Cleopa ®arfgrapn »on 9aden ; auf
idn folgte fein jüngerer ÄSruber 91m
wig $Bifbelm > permädlt mit SSarba»

ra Gräfin pon Äelfeniiein . und
dinterlä«tl572. 7 Ätnber in der Win*
deriä^rigfeit un d Söormunbfcdatt bei
Grafen ^etnr'ed oon ftürftenberg
jr;eiliaenberg unb Grafen pon ^el«
fenftein. Ludolf VI. Graf «Ureig«
Örflgeborner, trat die Regierung l^»3
an, weleder dured die ßeiratb fei«

ner Xoedter fclifabetb mit Graf Xubi
wig Pon ©edrearjenberg , bie erfie

11
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Bereinigung yvifätn ben Käufern
bilbete. tiefer trat 1603 bte &egie*
rung an feinen üßruber tfarl gub*
wig ab/ und tfarb naaj&er al*

©ratfbalter ju ©traubingen im %
1619. b«ff< ba* Salent leine*

grejjen gef&berrn unb war überall

unter bem tarnen be* langen ©etwa»
ben Manne. £r ftarb lol7. &an)
feinem £obe führten feine 2 ©ebne
aihciq Vi. unb Äarlgubwig bieftc»

gierung über ba* Äfeqqau anfauq*
ajmetnfajaftltefc , über heg aber bie

Regierung betj 9(u*Drurb be* 3üiä'b«

riaen Äriege* feinem trüber Jtarl

guöwigr unb fam in ber ton it)m

eroberten ©tabt Samberg 1633 bura)

eint ffinMt*e Auge! um* geben.

Äarl tubroig »rar wegen feinen

gregeu Äenntniifen fe$r berühmt
unb groß feine Söerbienjle / aber fo

bitter war bie föaebe / weldje bie

Geweben , ba fia) ba* SBaffenglüif
wieber für jtc erflärte, an einer

gamifie nahmen , bfc im felbe wie
im Sabina ju ihren bifcigften ©eg»
nern gehörte, ©ie ©ebweben rer*

beerten bura) SXorb nnb öranb
ba* Äleqgau. 9?ur bic Söernutt»

(ung ber @a)wetjer unb befonbtr*
ber 3ürd)<r, mit benen ber ganb#
tegt 1642. ba* Q5ürgcrreajt erneui

ertei Serbin berte in cer golge ben
ganilidjcn Untergang be* Äleggau»
eöf 1648 flarb ganögraf gu&wig,.

3Bon feiner erfhn ©cmablin 5J?a*u
«iliana t\ eulj jeugte er einen

. Gobn/ fori ieopelb , ber I645 im
treffen ben 3unfau in Qtfftmen
fiel, ©eine j weyre ©emablm, eitfoi

Mb ton Seilern/ gebar tbm unter
mebrern Stubern feinen (grben unb
Stacirfelger 3*bann guöwig» ber gleieb

nach feinem £obe bie Regierung
antraf. €r fcerfaufte mit SBewillü

aung be* Äaifer* unb mit SBor»

bebaft be* geben*t?erbanb* an Statt

fer unb $eia) bem Tanten Surrf)

1651 bie bob,e ©ertcbr*barfett über

3uf* / S8?id/ #unbwangen unb
SBelterajingen mit 3ugebörbe unb
ibem unter bem grogen SRbeinfall

aeleaenen , fenft |ur £ervtfaft
taufen geberigen IDorfe 9*ebl. iD?ir

aleicbem SSorbefjalt öerfaufte er an*
Xanten ©djaffbaufen 1656 bie Ober*
aerie|)t*barfeit , tBlutgertcbt » bie

Saab unb ben 3eU über einen weit
ar'ogem Sbeil be* ebern Älcggaue*.
fanbgraf 3e&ann Jfubwig ^hucrlieg

auf feiner i»eoten fyt mit ber

Kleggau,

©rafin J[ran|i5fa fcen SBanberfaeib

4 £ocbrer, bereit bie ältefle SDfaria

9tnna 1674 an $crbinanb SBtfyefm
£ufeb Pen @a)warjenbera öcrmäfclt

Würbe. 3»vei? 3^^'« nacb ber 535er*

mablung 1676 errichtete 3öbann
gubwig eine ^amilientoerorbnung /

in welcher er 1 fetner ^rftgebernen
bie ganbgrafftbaft Sieggau mit aU
len gerbten ertbeilte / einer jebett

ber 3 anbern Xeebtcr aber 80,000 fL
auswarf / we(a>e* Äaifer Seopole I*

1677 betätigte / unb £Jegaau ju

einem 9lei(t*fuufeUeben er^eb. 1687
ftarb 3cbann guöiuig; mit ib* er#

lefd) ber ©taram ber trafen eeu
@ul}/ bie im lOten 3afcrbunberte
tu blübeu begannen/ unb jtleggait

279 3«bre feine Seberrfcber gaben.
Vlad) gebautem Jamilienr ertrag fam
Älcggau an ^erbtnanb Äileelm
€ufeb rou @n)wartenberg; ba bie<

fer 1703 ebne mannfia)e (£rben (larb/

fict bie ganbgrafftyart an feinen

jungem trüber $bam $rau| StavU
5(uö feiner £b' mit Eleonore gür«

Öiu ton gobfewij jeugte er einen

©etjn unb eine |£oä)ter KtMa«
wetebe bie ©attiu be* «Karfgrafen
reu <8aben»S3aben/ unb bte Butter
ber legten $riu|efftn bei ^aufe*
^Iifabetbenl war* giirjt Sbam
gratii würbe 1732 auf ber 304Ö
bur4> eine Stuart getebtet/ weitbe

ber Äaifer Aar! VI. auf ein wifb
©dnveiu abbrannte. 2)te Regierung
feine* gebne* fiel in bie Seit be*

e|rreid)if4jeu (gibfofgfriege*/ wo Äfeg*

$au febr Diele* gelitten. 3"fef 9tbatn,

en feine ©emabliu tum SBater ben
9 Sttubern maa>te « ftarb 1782/ unb
battc tum 9?art)folger3obann 92epe<
nmt Tanten/ feineu Bot)n, der mit
ber 9teia)*gräftu Cfeenere ron Der*

tingen t SBallerf!ein »ennäblt war/
unb 12 Äinber erzeugte. S>er Äe#
gierung*autritt feine* @ebne* 3e*

bann 9?epomuf fiel gerabe in ben
Anfang ber fran^etifcbeu SKcuefutten/

wo ba* gaub öurdj Vermittlung ber

©dbweij a\i neutral erf lärt würbe,
©er jwepte Äoalition*frieg 1799 ten
breitete toiele* €lcnb über Äfeggau.
©er Sriebe ton günemtte 1801 töitt

bte fotoadxn 9anbe/ mtdft bit

ftbweijenfctjen SBejtbungen im Äleg*
gau uerb }U einem 55e(lanbtbcile

bc* SReicb* matten, tellenb* auf/

inbem er biefelben ton aller Sei

ben*»erbinbliö)feit befrente / unb
ben iweo Äatuonen reüe ©euew
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ranetSt barüber gewährte, fcl$ im mall war bier ein Ceblof, wefebef

S. 1805 ber bricre £oalition$frieg ben Manien 9?oßenbuva trug, $er
entbrannte, würbe bas febweuerifebe bieilge SBem ift fcortrefflicb.

Äleggau neuerlich allen äricgäcraug« Klei nensteinbach, ein ffiliat

falcu auägefefct geblieben fetm, ber $farren @ingen an bei* xanb*
mnn niriu bie ewtq benfwürbige flraße ton Cßforjbcim narb Durfarb,

©(bfaebt ben Sfufterfiß bem Äriege 1 1/4 ©tunb fcon feinem gmtfföl
ein Snbe aemaefct bäcte. Wir bie« ©rem entlegen. 4ablt 398 @ee*
fem Sage begann etne neue (£vodje Ien, eine neue üi>6n erbaute Äirtfje,

für £(eggau, inbem ber ftriebe 1 ©ebute» 50 $U>obn unb 92 9te<

ton tyreäburg unb ber barauf er* ben * ©ebäube. ©er Ort »rar ein|t

folgte tyarifer Vertrag bic @oufce* eine QJcfifcung ber <gbeln &on 9?e*

ränträter erfue über ben fe$wäbif<ben mefingen, ivcfcfje ibn 1962 neb|l bem
SInrtjctI üon bem nun aufgelösten ©cblotfe Svemrfnnqen um bie 'Summe
Sleube auf feine Äonigl. pöbelt, t>on 4^000 fl an Warfgraf Äarl IL
ben ©rof&erjcg tion »aben t?ou S3aben * JDurfarb fcerfaufren.

.fterjog t>on Springen übertrug , K 1 ei n g em ü n d, ein Heine« S>'6vf»

beffen «Racbfelger Gar! gubwig, ber eben auf bem rechten Ufe^ be$ 9te
ut regierenbe ©ro&berjog Äöuiglu rfar< , ber (grabt 9tecfargemünb

,

dje Wobeier famtliaje ncci) bem woju e$ gebort, gegenübergelegen,
förillicb ©ebwarjenbergifeben £aufe #ier ift ein grogberjoglicfcer 3ßei)r#

anflebenben SReebte biefer #errfcbaft ioü\

im 3abr 1H12 bunb Äauf an jia)Kleitahombach, ftefre fyvn*
brachte. bacb.

Kleineicholihaim , 5>orf auf Kl eink arls ruh e , fiel)« Äarlto

Öer ©träfe ben «ftanm)eim na* rube.
SBinburg, eine CammeraU ffiefifcung K lei n lauf f e n bürg , in altern

bei ©rafen t>on SBalbfird) im ©tabt» Seiten teufen berq, bie nie&ere ©tabt,
unb erften eanbamre «Ro^bacb. £er ba< niebere Soufenberg bilbete bi*

Ort bat aufler bem Qräfücfccn @d;lof* »um £ornung be* 3abr« 1802 mit
fc unb baju gebortgen ©ebäuben Der nunmebr ju bem Danton ftrgau
50 ftamilienbä'uprer , 35 i.fpäufer, geborigen (§tabt ©rofllauffenburg
22 ©rbeuern, 62 fatbohfebe, 63 ein gemeinfdjaftlicbeS ©anje*; um
lutbenfebe, 53 reformirte i 33 jü» geaebtet fefbft in ben älteren Seiten
bifrtje unb 12 Weneniflen t Seelen, unb Urfunben bie Benennung bep»

Sie erften 3 $onfef|loneu finb nar$ ber @täbte Sauffenburg «orfommt/
Ober * SESNttel » unb Unterfcbefflenj fo batten fte boo) nur eine gemein«
eingerfarrt. Witten im Orr eciv febaffliebe S5enraltunq / bebaupteten
binbet lief) btf «berbarb r ein tlemeö unter ben SBafbßäbten ben erftern

JBädifcin mit ber fo^enannten Qu/ 9tangr unb roaren im oberen SKb ein#

einem ebenfalls Keinen ffiäcblcin, tiertel ber aulfcbretbrnbe Ort. 55eo

fe$t bie unweit bem Ort liegenbe ber Trennung be< ^ricftbale« »on
Wüble in öeroegung, burö)flie§t ba« bem übrigen Sanbe S5rei«gau bilbete

©ebeflenier t fcbal, wirb t>ou ber fieb Äleinlauffcnburg ju einem felbf?«

Sagft aufgenommen unb fömmt ben tfänbigen ©an^en , batre bis £um
©unbel^b^iw «n ben 9?ecfar. ©er Ort «Jabre 1Ö0Ö eigene bureb einen

bat eine fruebtbare ©emarfung unb ©pnbifuS berwafrete 3uri<biftion #

liegt in einer angenehmen ©cqenb. würbe bann b\$ 1810 a\€ mittel«

Kleinenkems, ein tleiueä tyfavv* bare grabt mit ber ffieqünftigung,

borf in ber ^errfebaft 9tbrtelni einen eigenen ©tabtfd)reiber balten

bart am 9tyetn 2 1/2 ©tunben |u bürfen, bem Oberamte ©d<fin#
»on XÖrra* unb 1 ©tunbe t?en gen unterqeorbnet.

Uannenfircb im ^ejirf^amte ^an* 3»1 3^bre 1Ö10 würbe fte |u ei>

bern. £6 jabft Ul <£inwobner/ 1 tier Srntiflabr erflärt/ unb in ber»

Äircbe f <pfarrbaui / ©ebule , 33 felben ber ©ifc eine^ %mti , %a
SBobn « unb 38 ^ebengebäube. 25er »iforarc* / einer Jcrft * 3nfpefttoni
Ätrctjenfa^ unb gebenren geborte in eine« &efanat* ( wef$et ber Seit
ttltem^n'ten bem Stbce §u @r. ©eor» nech in £ocbfal tO) etneb ^brfts
gen , wef rtier benfelben gegen bie . fate€ unb eine«] i>aurtjol!ei ge«

Pfarren ^inmerfelb im Allgäu 1536 grünbet/ wobureb biefer f feine Ort
an @t. JBIafien »frtauftbte, <£l)v bey günfligeren Seiten )io) |it ei»
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nrr be beuten ben SSofjf&afrenljeit er«

beben wirb.

3U öem bteflgen 9Jmte qebören die

Orte Einigen mit ©eijjbiibl unb
bem €ifenii?erf Oberporer Jammer/
53«rg i Öuqclfdnuanö , ©bnoibl mit
Stcfenftein f #art»wwenb > Jauern
ßeiti/ ^aiier, Jöodjfal mit 9ic6cf,

JppqKfrür mit Soepmatf, Äletnlaiis

feuburg, Güttingen mit ©rünbolj
unb ©rabenbaufen, SRurgmit 9Tüt*

baep, Oberbof mit Xffimoi , Ober«
tvibl/ s!Kb:na mtt£ieqgeringermüble,
SKoßingen , SKügwibl mit Oer $ocb»

müplc / ©(backen mit «Ib unb
Ulbert, ©egeten mit brr £e$(en«
m«ble unb ©rrittmatt. ©ämtlia)
tiefe Orte |äplen 9957 «iumop«
ncr.

Sie ©tabt liegt part an ben
Ufern be$ 9?bein$, unb ift ton
ber ©ebioeijertfeben ©tabt Janfem
bürg bureb eine oft niebergebranm
te , erft furjfieb wieber erbaute

«Brürfe terbunben. SN ift bier ber
nterfwürbige Äbeinfall/ welcper über

Reffen fcerabftürjet » belegen alle

feebijfe oberhalb qänjlieb auweia«
fcen unb unterhalb mit ben |U

Sanbe baptn gebrauten haaren
»tcber belaben »erben muffen. IDie*

fer ftpeinfatl wirb gemeiniglieb ber

Saufen genannt, unb burep ba*

an ber ®t&bt nabe gelegene alte

J>ab6burgifdje @a)lo§ ober ?Burg
füpret ber Ort feinen tarnen tau*

fenburg. Sur ©eite oe$ ftpeinfal*

lef fiebct man auf einem feilen .

Reifen bie Ruinen ber alten $urg
Otftring i woju noep einige ©runb*
ftücfe geboren. Sie Sage bei Ov*
ttii bureb melrben bte £anbftra§e

ton SSafel nad) ©ebaffbaitfen ffityrt«

tft fowo&l gefunb al* angenebm f

stur burefc ben SKbein auf einer

©eite unb bte im Slücfen n* er«

pebenben ©cbmanroälber ©ebirge
tu febr beengt. fcu* biefem ©run«
be beft&t ber Ort aurf> einen fein*

fleinen ®ann, unb wirb baper febr

wenig Verbau getrieben.

©er ergiebige £tfcbfang, bie Styetm
febiffabrt / bie £ol$flÖ§erep unb ber
^rofeffionlbetrieb ftnb bie £aupti
nabrungtyoeige ber Sinwopner.

Unter ben tyrofeffionen beftnben

ftd» : 5 «Raplmüplen,l tyaptermübfe,

1 Cammer»!rl# 1 64Uifmfityr, iwi*

Oe^fmübren , 1 ® äffe , 1 Sleiepe,

unb Järberep , 1 SBierbrauerep , 3
©erberepen , 4 SBtrtpe , 2 9ä'<fer /

2 SXe&ger, 2 fcopfer, ©cpijfer , gu
Wer je.

2>ie @rabr lÄ&ft aegenwSrtia 68
Jbäufer unb 275 ©eelen. $n SlCtm
3 iten war biefelbc otef ftärfer be*

tölfert un& ein £auptnabrung«#
ftroeig ber €im»obner war ber 35c»

trieb ber £ammerwerfer/ ton weU
(ben noeb überall ©puren firbtbar

finb/ bann ber Setrieb ber 1Set§#

unb ©a>warjnagelfcbmiebe ^rofef/

fion» Surcb ba< ^mporfommen be«

benaebbarten , nunmebr lanbedHir(l#

lieben €ifenwerfet ^llbbrug giengen
alle Heinere ^ammerwerfe ju 9runft,
tinb ber Ort würbe in feinem So^Ii
ftanbe bebeutenb jurü^fgefe^t.

Saufen burg^war ebebem eine S^aH*
burgifebe ^ett^ung / ©rar i^anl t.

^ab^burg ber jüngere» unter ®et?«

Oanb feine« Obcimf 0rafeu ^ribrio)

ton $o\ltvu r genannt ber &ebari*
©rati terfaufte im bte 'Burcj unb
bepbe ©täbte Tautenburgs fo wte bie

©raffebaft gleiten tarnen* an «fcer*

toq eüpoft ton Ocflreia> für 12/000

ft. mit ber JBebingui^ ba# ber ^er*
|og ibm felbe wieber ju einem reeb*

ten tcben terletben folle. ©ebaeb*
tcr ^)er;og beträttgte noeb im atei*

eben 3*bre afle grepbeiten unb Sfecb«

te biefer ©täbte , fo fte ton ber

Jperrfcbaft jj)aböburg ober ton an«
bern gürften ton OtlrerÖ fjer berge*
brarbt patten.

Da ©raf fyani ton J^abiburg^
ber le$te 3weig htt ^aböburatfa)«»
tinit, eine üble SBtrtbfrtaft n»brte,
we^balb er ton feinen Untertanen
gemeiupin ber ©ebulöenmaeper ge»

nannt würbe / fo mu§ten bte ©täbte
Jaufeuburq ftetö ©elb berbepfebaf*
fen» unb fo terpfänbete er benfelben
bepnabe me^rr ali er im Seftfc bat«
te. 9^acb bem mit ^>erjog jfeopolc)

ton Oeffreiep abgefcplofTenen Äaufe
beforgten baber bte bepben ©täbte^
e« bürfte eine* fydH ©raf J^an«
obne Sapluug ju letflen nad> ge*

wobnter Setfe ben Äauffcptfling
burebjagen, anbern StbeilS aber
bie neue ^)errf<paft bie alten tyfanb;
febaften niept betätigen wollen«
wanbten ftep baber bte @räbte felbd
an ben £erjog, welker uiebt nur
allein 1386 in einer ausgefertigten
Urfunie gefobte, bie ©täbte beo

allen «Pfänberw »»p ©clbf^uibe»

i
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•n bie £errfn)aft £ab«burg tu fc^u<

ten f fonbern aucb bepben ©täöten
1387 eine Hbfcbrift M ÄauffetK
tvattti ausfertige» tic§, um fte |U
fiber^ugen, baf felbft im Äaufc
für bte aften tyfänber ©orge ge*

tragen unb bem ©rar*« #an* ton
J&aMburg wegen bei fünftigen @ebul«
benmarben* ein Siel aefteeft werben
fepe. i;erjcg teopofö eerler in

ber geblaßt bep ©empacb fein ?e<

bin , «nb frin *5ruber £eriog 211*

breebt nabm bterauf bte J>ulblqung

ein , unb beftätiqte 1387 ben @täb/
ten Saufenburg alle SRedjte, %vty»
beifen unb tyfänber. %m JJoft
1393 pfleg ©raf £an* ton #ab*#
bttrg mit ben ©täbteu über bie

tyfaubnu&ungen eine Äbretbnung /

er fcfieb beuteten neuerlich 470 fl.

fcbul&ig, unb wic< fie an bte $u«
gultner in Safel unb nacb Älin*

Jentbal an. 3m fofgenbeu 3abre
ewrlligte «fceriog teepolb ber 3un*

ae eou Deftreicbf bureb eine ju

etbeinfclbeu auägeftellte Urfunbe /

ben ©tSbten bte tyfanbfäafti * Äa*
f'italten bin unb wieber an |td> ju

Öfen unb itt Permiubern. ©raf
#an< war Den ©täbten im 3«&r
1386 über Qbrecbnuna aller tyfanö«

faaften necto 1800 fl fcbulbigpen
bliebe»/ bie er auf bem ff auf*

fepiflinge ber ©raffoaft ic. 13000 fl.

|tt beta&fen |ugejtdjcrt batre ; ba
aber bieg nidjt gefaar), fe Per«

pfänbete er benStäbten neuerbing*
Rettenberg im fclfaft unb iwae un*
ter tBepftanbfcpate feiner IBerwanb*
ten ber SKitter Salter Pon ber 211«

ten Slmaen unb kalter Pen ber

6oben Älmgenr Herren |U ©fein.
£erjeg Seepolb Pen üeftreia) betlä«

ttgte 1393 biefe fjfaubfrbaft. Un*
ter ber @$ulbenfaft , wela)e bte

©tabte Pen ber J>errfcfcaft SfraUt
bürg übernommen f erlagen fte ; e*
toutbe baber 1397 erlaubt/ ein Um*
Selb auf SBein , Äern unb Jifd) tu
fe^en , ein Stent • unb ein @a(j<
bau« ju erbauen unb ben ©aljPen
fauf in beo&ctt ©tabten au*fcblie&eub
ju betreiben , jugfe:d> Perikptete
©rat* £an* Pen £ab$burg für tt*
unb feine 9?a<bfommen auf ade biefe

Gefälle. 2>a er aber faon im 3.
1386 bie ©tabte Eaufcnbura an #er»
|og feepelb Pen DeftreiaV Perfauft
batte » fe betätigte aueb btefer bie

•bigen Serleibungen unb tybereeun»
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jen^burefr eine Urfunbe Pom 3a^r

2)er römifge &emg SRuprecbt U<
{tätiget 1408 bem ©raf £an* Pen
£abäburg ben 3otI iu £auffenburcj

auf bem VBaffer unb bem Sanbe mit

bem ©eleite unb mit ber Wtünk* al*

$eicb$(eben, unb betätiget juglcid?

bie feben früber für 6000 (?. aefape*

bene Serpfänbnng biefer ©efalle an
bie ©tabte Sauffenburg. ©raf^aiy'/
ber lefcte Jwetg ber ^a^^burg, Sau«

fenburgifebeti imie, (larb j» Stibe be^

3abre< 1408 r unb im fefaenben fa)lo#

3?«i59 Sfiöri* Pen Oeftretcfc mit
ben ©labten wegen ber £ab$burgi»
fepen ©Bulben unb tyfanbfaaftcn

einen Vertrag , naä) we(d>em bie

Tilgung ber erflen au«J aewiffen 3te<

lern Perfprecben, bie festem aber
betätiget würben. Vermag btefe<

SSertrag^ Übergaben bepbe ^täbte
bie S^efte Tautenburg an ben £en
}og sribrieb/ bebingten fta; aber ben
Jjtermann Pon 9Kna$ tum berrfebaft*

heben SBogre. €r beflätigte Uli
ten ©täbteu afle <pfanbfcpdftcn mit
KiMna^mc Rettenberg« im €lfa< ,

wegen wefeper @tabt unb S3e(le er

felbjt mit ©raf ^ermann pon @ul|
in febbe Perwtaelt war , eben fe

beitätigte er ben @täbten tbre a(<

ten Srcrbctten. W J^eqog ^rib«

heb Pon Deftrete^ bie (lipulirten M)i
lungen nidjt leitete/ mu§ten bte

<§täbte bem römifa>en Jtöntg ©igi«/
raunb bulbigen , welcher burcp eine

Urfunbe Pom 3. 1415 alle tb« $reo*
betten erneuerte unb fte ali Striepe

Untertbancu anfab nnb bejianbeke.

St. ©igientunb benacprifpttqt 1417
bte etäbte über bie «du^rflärung
jperjog ^ribrirbi Pon Oejlreia?, <nt<

btnbet fte alter £tbe gegen benfelbcnr
unb febetrt fte alt getreue 95ci**«n»
tertbanen auf, in bat Stfcb« unb 3nu<
itbal feinblicb einzufallen ; bie* ttfat

ten aber bie ©tabte nidjt, fonbern
cntbielten lieb feinbfeliger ^>anbluni
gen» unb ba J^er^eg Jriöricp wieber
pon ber 21 die lo^gfja'blt worbett

,

fo foberte ^erjog Klbreebt Pon Deft#

reieb burcp ein im 3» 1420 t« Sten
ausgefertigte* ©enbfcbreiben bie

©ta'bte auf, ben ^erjog ftribrtrt) wie*

ber alt? ibren jfterru anjuerfennen /

wobeu er itjnen xu bebettfen gab ,

bag fte tmar pon bem römtfeben St'6*

nig ihre* 6tbe« gegen Jncr^cg $rib<

ria) entbunben werben» ba| fte aber
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ittet biefem allein, fcnbern bem
4anjen Jfraufe Deftrei<p gebulbigt

ätten , unb tpre* fcibe« geaen £et*

leg $ltbrect>t unb £rrjog €rnft nie

leoig gefaat woroen feoen / worauf
bann aucp bepbe ©tabce fteb Oefireicp*

©cepter wieber unterworfen.

Slu§er ben bereit« angeführten

grewbeiten erhielten bie ©tabte Jfau#

fenburg pon ben römifeben Äaifern/

St'önigen unb €rjöerioaen ton Deft<

reich noch perfcbicbcne SScrrccbte unb
ißcgüntfigungeu. 9lu< btefen ift er#

»tlicb » ba§ bepbe ©tcibre fcbou in

bern3ai)ren eine beftmtmte ©tabu
crbnuua. befajjen / ba§ bie Sürger
fcer £errfcbaft #ab*burg feine ©ten*

fle fc&ulbig unb ntdjt Seibfällig waven /

tag fte vor 9?;emanb , al* bereu cu

aencm Stoib, belangt werben tonnten,

ba§ bie £errf4aft |um $ruggenbau
alles £o(j Urfern mußte, bie ©täbte

ben Keinen 3od, ba« Umgelb, etne

£erbft* unb «Raeenfttur allein ber-
gen , unb baf bie £errfebart nte&r

nicht / alo" eimnial im 3abr> fllie

Steuer fooern ourfte » welche SJill*

flür genannt würbe unb 160 fl. be*

traqca haben fotl.

3»n 3abr 1383 würbe aueb ben

Gtäbten ber SCburm ©torefenneft

tnit ber 95efugnifl abgetreten/ ftar#

fere tPe>eftic)Uiigen anjulegen , um
(leb gegen bie «Milbiger ju pertbei»

bigen/ welche mit gewatfneter #anb
Sabluna forberten . bie bie @tabte
nicht leiden tonnten, weil bie £err*

fepaft jur ftücfgabe Ui &ufgebor$i

fen unpermögenb war. 6in weit

wichtigere* feefebenfe erbielt bie

ffilebrere ©tabt in eben biefem 3ab«
re. €6 war nämlich, wie ned) u)t

im ftebreren Raufenbürg nur em
etnjiger «Brunnen , ber feine Quelle

auf ienfeitigem S?b«»uftr batte ,

alle« übrige &runnwafler mußte au<

bem «Rinbern» Saufenbura, über ben

Sfbein aebeuepeft werben, tiefer

einige Brunnen geborte ben ®ra<

fen hon .0 ab i bürg unb m ufere ben
Saumgarten berfelben wäffern , we&
talb felbrt bep UnglücfSfaüen bie

fBüvger niebti ton btefem SBaffer

ftraudjen burften. £a nun bie bep«

ben Gt'ciUt ben ©rate« J5>an« ton
,£ab$burg in ber ©tabr güret) aus

ber ©efangenfeftaft erlebiget unb
1352 auf freuen $u§ gebellt ^atteii/

fo würbe bcnfelbin 1383 biefer

Brunnen jur frepen unb ungebin»
berten $enu$ung übevlaffcn.
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$urcp $euer«brfinfte würbe tMi
fenburg in ben 3afcren 1350. 1383.
unb I479 faft ganj lerftört. <£ie

war ehemal* f>arf beteiliget, unb
wäprenb beut ^enweiier 5Criege ton
ben 6ränben 5Sern» feafel unb @o/
lctburn belagert / bieton aber aegen
^e^ablung ber Äriegef oO«n p. 11000
fl. wieber befveret , woben jeboefc

ein »irmfirbev ipeil ber @tabt in

bie Qlf*e cicfeqr würbe. 3m 3-
1630 uberfiel fte $crjog Sernbarb
ton (^artrfen • Sßeimar § lit% fte

burd) bie fd)tvebifcben Gruppen aan|
auiptünbem , unb bielt (te 14 3<»b«
re lang befe^r. €>ie litt wäbrenb
biefer langwierigen fernblieben 33e<

faßung unbefcbreibUebe JDrangfale
unb jog ftdt bureb bie heimliche

flucht öe« öflreiebifepen ®eneral#
»ue bc ^apelli» ber mit mebreren
SSaperifeben Oberen nacb ber um
glücfliohen @cplaa)t beu 9?bemfelben
Pia* gefangen faf , bie fcbwenlen S3e«

brücfuugen \\x 1 ba§ jene , auf wel*

che biefer flucht wegen nur Ut
erbein eine< ^öerbaebte^ fiel, gratw

fam bingerieb fet würben.
3m Sfcuuenncnat Ui näntlieben

3ahre^ nabm ber SapertTepc ©ene*
ral bie tleinere ©tabt «in,

icritörre fimtlicpe Sifenfabrifen unb
perbrannte ber heften 0biu0 bte

noch neu trbautt frhöne Äbeinbrü»
cfe. 3m 3. 1^78 erfeptenen bie

^raujofeit unter $nfübrung bei

Mavcjuis de R»nc , ber bep bem
JDorfe SRurg erfehoflen warb / rieb*

teten alle $e(bfrttebte ju Qrunb»
baf? feine einige ©arbe eingebracht

werben fonntt/ unb liegen in ber

©ta&t 13(H) tbetf« Äranfe, tbeiU
SBerwunbete turücf , bic meinen*
binnen febr fur^er %t\t mit uieltn

einwobn^ru ^al)\n ftarben.

^bebrm befranb pier eut Jtapttw
ner « Älofter. ©ehon tnl 3. 1283
Pergabte ©raf fcberbarb pon Sp&Ht
bürg {aubgraf im £burgau a«
SBoat feine« Detter! ^ubofpb ba<
abelicb ten ©utenbergifepe ^aui
hinter ber Äircbe ju Saufenburg
bem ^i-ptimtal ber ÜKtnbern ^3rü*

ber, tarnen« IDtetric^ , ju ©r$n/
bung eine« ^efpitiuml. «uf bem
<piaOe biefei ©utenbergifcpett Jr>aui

fet erbaureu in ber ftfolgc unb |war
tift 3. 1626 bepbe ©rabte ba« £a<
pujiner * Äfojter. JDtefti beftanb

b\i im ber Trennung Ui $ricfttaf

XU pon bem Sanbc SBveifgau , gieng
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uad) beut Sünettder griebe gant

ein / unb »urbe / nadjbem es

mehrere 3*&rt teer geftanben , enb*

Iict> 1813 an bai .fcanbetfbauS 2>o*r

minie SJrentano terfauft/ wela)e

folebe* ju einer 2Baaren * lieber*
lagt / umflatteren.

!Der Ort Äfeinfaufenburg bcfi&t

ben brirren £bet( an ben bebeu*

tenben ©tiftungen / welfbe ein €i*

gentium ber tt)t mal« tereinten @tabt
waren / unb »elrbe roriüglidj bie

Uuterfrü&ung bürftiger Bürger mög«
lieb macben/ wenn einft Oer mit

bem Danton Ärgau btirdj bie tan*
be$&errfaaft unterm I7ten totvbflt

menat ,1808 abgtfajfoffene Graatfc
pertrag jur gänjticben S8olI|ier)ung

gebei&en wirb. Sie bezüglichen
tiefer ©ttfrungen Perbanft bie

Grabt tfcren «Burgern , unb unter

tiefen Den Geftrübern ton 9Ran*
tacber , benen Herren Pon Qrumont,
ben tyfarrfrerren ©erber unb €gg/
bem Bürger Stnton ©traub&ar.
Kleinrüppur, an ber Älb / ein

£beil »cm 2>orfe Äüppur mit 72
Geeten* einem berrfcbaftlicbenSRepen

fcofep 1 Stfüfjle, unb einer gegen»

»artig fhll flebenben ©afftan«
gabrif- tiefer Ort batre Pormai*
feinen eigenen Äbel/ ber ftcfc baton
nannte / und fam am €nbe be« 16.

3abr(>unbert* an SBabcn. 2)er Ort
tft bem fcanbamte Äarlörube |uge<
tt)tilt.

Kleinsachsenkeim, ffffl 8t#

lelfacbfenbcim.

Kleinschönach, Heiner Ort ton
eS2 Seelen in bem $e$irföamte lieber«

fingen unb Pfarren ©roGfrbonacb.
Klein stadelhofen, fleiner Ort
ton 60 ©eefen unb 16 Käufern in

bem 9e|irfeamte fljfullenberf /

f)farr unb Gemeinte ©enfingen. x
Klengen, ein |um 9)farrfvrengel

JKrajborf gefcongeö , fiiö»arrö eine

€>tunbe Pon feinem SlmrSftfce VßiU

fingen tiegenbe* 5>orf , am 5ufle
K

eine« Berge*. CK beflebt au$ 61
Käufern, 382 CJeelen / 1270 3Ä.

«eferfelb , 342 «Dt. Riefen , 30 ffc
$rt>at#S8aIbungen / 3t) 9t. %ts
meint« t ^Salbungen / unb 506 m.
flUmente.
Älengen batte f<6on im 9. 3abr*

|unbert eine Stirdbe unb einen ctge»

nen <prtefter ; cbfcjjon c< ießt ein

Meßer gifiatort tft. 3m 3*t)t 88L K
ben Oten iOtav gab Äatfer Äarl ber

Äicfe auf Süvbtttc feiner $emafclin

Küngelgehr. 167

Stiggarba unb beS fyifdjefi tiutt

i)arb bem tyrtefler Siufpert bie Äircbe

tm £orf €$eninga in ber Graf*
fdjaft fteibingen ( Nidinga) in ber
23crcbtbolbe£bara jum lebenllängjt»

eben ©enufle mit 3e&enten, ftibi
eigenen / (Secfcrn f Siefen/ SBaib/
?S5aIb/ Saffer unb aöer 3ugebÖrbe.
ffontg 5(muff betätigt biefe bem
tyriefter Rupert burep £arl ben
Siefen gemaebre ©obenfung ber |u
S^ren M beil. tRartin* erbauten
Äapelle ( Capella ) in villa Cheinga
in ber Peratoltespara mit ben ba»
ton abt)ängenbcn kerbten unb Sin»
ffinften im 3abr 888 ben 28. 3em
ner. Senn in ben tarnen Che-
nin^a

, Cheinga feine 2Jerroecb$lung,

liegt/ obfdion fie feinem anbern
Orte in ber Q5aar unb ©egenb ton
9teibingen alt Klengen entfpreeben:
fo muß Klengen e^emalt eine <J)far<

rep gemefen, unb nac&$er eine« be#
fenbern Sreignijfe« »egen ber $far»
ren Airebborf einrerieibt »orten
fern, ©er Ort ®uningen bep Sturmi
lingenr mit bem obige Warnen einige
S(ebn(icb!eit $u ^aben (feinen, fann
nia)t gemepnt fepn, »eil er fdbon
im 8. 3a^rbunbert in Urfunben
Conninga , Coninggas gefrbrieben
»irb/ unb bafige Sfireje ben tyalu
gen ©eora jum Patron ^at. 3n
jüngern Betten »ar Äfengen aller

Sabrfcbeinnebfett naa) ein 95eflanb;
tbeil ber ^>errfa)aft 2upfen » unb
fam ton biefer mit bem @runb«
eigentbum an bie @tabt Millingen.
S);e Stn» ebner, »elcbe burdi bie
burajjiebenbe eanbftrafie ton Offen»
bürg über Ettlingen unb 25onau*
öfa>mgen nacb @ci>affbaufen einige
SBortbeifc jie^eu» nähren fta) ton
bem ergiebigen gelbbau.

lepperhof, ein ginfe in ber
Sogtep Oberfa«bao) , 55e|irNomte«
jflebern.

lepsau, ober jflep«t)eim/ ein
«Pfarrborf Pon 417 Seelen an ber
3art, wo bie Uibaft hineinfällt/
1/2 @t. oberbaib Strautfrim. 2)ie

tyfarreu bafefbfr, jum Ärautipeimer
£antfapitel gebbrig , j)a tte tormall
ter beutftbe Orber. iu tergeben.
Älepiau ift bem JBeiirfsamre tym
berg iugetbeirt> unb bat einen berfs
fa)aftlia)cn Se^efl.
lingel^ehr, ober Säfberfo<t

/

ein ^ot in ter fßoqte» J^arnterfi

ba<t unb Be^irflamte fccngeirbacfr.

Digitized by Google



168 Klingenthal.

Klingen thal, ein £of im SJei

&irf6amte 9te<fargemünb.
Klopp heim, ein eingegangene^

JDorf in S8r|trffamte ©cbwe&tn»
gen, unfern bem £orfe ©ecfenfeeintf

weldje« faon )ti ber Äarolmger
Seiten befannr war. <5$ featre eine

Fefenbere Äircfee t bte bem beil. KU
tan qe weil) et, unb als ein giliat

ber f arrfircfee ju ©ecfenfeetm un*
tergebcn gewesen. 03er bei? läufig

ltX) Saferen fott felBige |ura £bef(
nod) gertanb n baben. 5)er $>Ia$

feeift M auf brn beurigen Sag bie X
jtloppfeeimer Ätrcte t unb war ein

Cigentfeum be$ 6t. 2RarttnfftiftS ju

tffiorm«.

Klos terhof , |»eij iwifcfeen SHofrer

^Bettnau unb bem Sorfe SBeitnau
gelegene Jauern bore, reelle jur
©e:n -ii.be Bettnau geboren f feerr*

fcbattlidu £efeen , unb befonberS

rei<6 an £of§ ftnb. ©ie ftnb bem
tBejirffomte ©<fecpffeetm juqerfcetlr.

Kl o sterlobenf eld, fiefee Soben»

felb.

Klostermühl, eine feenTcfjaftftc&e

Sefeenmüfefe , bte ben ©emetnbert
© t f erb Liauef , £cfen» Weitnau unb
©rbilligfeof im Sejirffamte ©efeopf*

'

beim unb f)farreu Sarnau gemein/
fcfeaftlirfe gebort.

Klosternimburg, fiefee9cimburg,

Klosterweitnau, ftefee Weitnau.
Klotzber», ein £tnfe im SBufeler*

tfeal, unb <5ejirf$amte 95ufef.

Kluftern, tyfarr&crf/ umreit b er

©tabr Cföarfbcrf in bem 23ejtrf$<

amte Üffeeräburq / (in Sammeraf*
ort com #aufe $ürjtenberg. #luf*
lern bilbete frfecn im 9ten Safer«

feunbert eine befonbere SKarf Ciuf-
tirna marcha im einjgau. 3m 3-
883 ben 25. Äpril Pertaufcfete ein

aew.fier Brüning mit bem 2lbte

Jfcartmot ju @t. ©allen 10 3au#
efeert in ber Cluftrina Marcha ge*

gen 10 anbert in eben bcrfelben

(warf. JDiefei gefffeafe ju Puochiora
(JÖucfefeorn) unter ©raf Oalbriffe.

$n ber golge fam jt lufrern mit
Efrizweiler an bie Herren ton
Janbau , unb Pon ben tfanbauifefjen

fcrben 1672 bunfc 5Uuf an Surften*
tcrgs£et(igenrerg. güvllenbcrg Per*

pfän bete im Safer 1695 Äluftern
mit Sfruwefter um 23000 fl. an
«Karquarb $ubolf SSifcfeüf ton
Conflanj auf 40 3afere, 17L9 um
30,000 ft. an ba« @crte6[?auö (gas

lew, »liefet* feitfe yfanbrtaft 1749

Kniebis

auf «eitere 40 Safere erneuerte»

Sm Safer 1776 Famen biefe Orte
abermatt um 41000 fL pfanbmeif
au ba« #oefe(liff Gonrtan*, unb Jür»
ftenberg wet* feJbe 1797 wieber ein*

3>er Ort |3blt 42 Käufer, 220 See*
len t

unb in feiner (ftemarfung 690
«cferfclb , 175 «R. liefen , 20

«K. ®einberqe f 13t ?K. <Drtpatr

unb 2 4>emeinb<*3Balbungcn.
21cfer < unb ©etnbau — Obin unb
91iel?4ucbc finb bic ^aferunglquellen
ber €inwobner.
niebi«, eine auf ber wetlli4)en

^ebirg^fette @rbtvaben#f läng! bem
Sibein fein^ in ber äberilefeenben

SvtÄtung jwif(feen Colmar unb
£anbau im Clfag gelegene , bie<

?an|e flarnc taub bomihirenbe btt

annte i^ofee bei ©Awcr^ralbc* ,

über weldie bon ^rra§burg ani

burefe Oberfircfe bie Oppenauer Staig

unb tsrrubenttabt a(d bem eigenttp

efeen flirte Ipunft bes gmebiö / Q5er/

gtf eine in ber 6feauffce* Anlage
tum £betl fc^on ausgebaute fyaupU
(lra§e fufert. !Die ©ränifcbeibung
lang? ber fegenonnten 6a>uee«

febme^e i(t gegen 9?orb, Oft unb
©üben bie 3Bürtembergifcfeen Serni

ter S^ptrfpacfe unb ftreubeuftabt/

gegen Seilen unb @übwe!i jene

grogber&ogiicft Q^abifcfee ton Gebern,

Obertircfe unb ba>i efeemafig Jür*
ftenbergifft)* nun ^abifefe feofeeitüa)e

91m t SBolfaefe.

Stuf biefem Serge ade naefe Sei
(len abfliegend r unb in oerftfeiebe«

nett 9iia}tungen in ben SRfeein ein»

fallenb/ enefpringen bie jtemlut b(»

beutenben ^ergftröme, bte ®urgg,
bte 91djer gegen baf Äapplertfeaf^

bie ^\end) uno bie SBelf. Sic 3
entern vereinigen (tefe unmittelbar
mit bem ftbein , unb bie le&te beo

Solfad) mit ber Äinjig. 0uf bem
gletcben feßfeen SBergrucfen ftnben

ftefe bte |weu merfwürbigen ®een,
ber «Kümmel »@ee unb SBilbfee/

wetefee benbe unter tferem eigenen
9rtifc( torfommen.
Sie ^auptbeftanbtbetfe ftnb riefe

taufenb «Korgen meift Mannen» jum
2l)eil auefe Sucfecnfeoli/ tu ftnb alle

Äontglicfe «Sürtembergtfcfe« unb $a>
btf<fe/^ürflenbergif(te ©raati 1 $e«
mtnial/ auefe |um Xbcü <Prit?at>

Öigentbüin. %uf bem fed^ften 55 erg«

rücfen ftnbet man ba< in ber Q3o*

tarnt wenigflenl in Seutfdjlanb

fcUene 3l(äubi(<fee ftoot uwb »oi
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iebis.

renfrauf (Ura iiMi)* eine Wenge
roll fa^er, ju feinem Sulturflanbe
ui»iUtfaltenbc, mit Um gabrenfraut
überbrefte '6t t ^läge, in fein em €im
qeweibe, aber toi) au* rridj^altiac

€tfen unb ©über » (Stufen , wie
aueb, bae im gürtfenbergifdjen $n«
rceil bei 5tniebi< gelegene JBerg*

werf ©t. 3Bencellanl unb anbcre

im 3Biurertbale hierüber geugnij
geben ; unb bet?m SBucpftaben

SS. unb 3Bolfacb genauer fcefdjrte*

ben werben Jollen, ©inen Periug»

lieben SJBalbfceftanbtcjeil bem £nie<

bis bitbet ben fogenannten £ecb*
waib Pon 3600 3Rcraen im S5ijtrt&

amte Oberfirefc. ttlles mal in bie*

(er «ergfecte bei Jtnicbil (T$ i"r
fparfamen Guttue in ©au leaen

unb urbar machen Ite§ f i|t ben Den
»ürtembergtfitKU Unttrtbanen ber

fcemeer tHpcrfpacb/ greubenftabt/

unb torjüglicfc jfnen bei Buttel

SBolfaeb anaebauet. $m legten

Rebelten fiel; er|1 in neueren 3etten

berwärrl bei miirtembergtfeben

J>auptiolIaintel auf ber Ie|ten £öijc

por greubrnftabt wetfüeb 29 gami*
lien mit 159 (Beelen an, weiden eine

ttntert)a(tlgemarfung Pen 430 *St.

nodj unbebauten, unb 12 SD?, febon

gebauten >2Jcferfelb , 30 Siefen
unb 39 SBaibung angewiefen jtnö.

3n ben .Klüften unb £bä(eru bei

Äniebil jteefen bie anberewo aufgc«

tübrten ©efunbt)eirls Brunnen bon
SKippolblau, ©nesbarb, tyetcrltbat

unb SJntogaft, beren berjüglicber

€tfenbeftaubtt)eil bie neue »probe

jeigt f baf noeb Piel Cifen unb ans

bere eble SRetaUe in feinem 35ufen

»erborgen liegen. JDal #auptpro*
Duft ber ganzen .Äniebilbergl**pei

ripperie / weltbe wentgftenl auf 50
©runden Umfang angegeben »»erben

Tann/ ift £olj/ unb bie Urquelle

bei ergiebigen 3*at)rungl<@tan&el

ton benen / in ben umliegeuben £piU

lern ber SBe^rflämter ® ernlbacb ,

«Süfcl / «<bern , Obereip, Solfaeb,

$reubenfrabf unb aipirfpaefc wot/»

nenben babifefcen unb mttvtembergu

fdjen Untertanen.
3m legten Orte war bal im 3at)r

1330 gtiliftete unb 1513 abgebrannte,

ertt aber bureb bie Reformation

ganj aufgehobene $enebiftinerfle«

jtcr Slipirfpatb.

»nf bein nämtiefcen fcergrüefen

nnb ber Sanbgranjfebeiburig jiuu

fa)cn t^urCcmbcrs unt) »abm ftm

Knielingen. 169

ben ftefr bie 3 merfmurbigen ©er»
fcbanjnngen unb $eften ber Wer
ranoer, ©Sweben t unb ber fteß»

bae)l* ©ebante, legt freofieb nur in

tyren raefgeoliebenen ftutnen. 1704
nämlicb brattgen bie Jranjofen burrt>

tiefen ^a§ äniebil in ©cbwabe»
ein, unb £eriog SIeranber bort

tBürtemberg lief ju beffen Sefegung
bie anfe&nlicbe mit SRauern unb
®räben rerfebene Uleranber < ©ebanje
an ber fubmeftlieben (Seite oberhalb
bem ©rte^bad) bauen: gleiten Ur#

fprnng batten jene met)r o^ltcb qele#

genen S3erfd;anjungen , bie ©ebne«
ocn*©cban(c unb oie am 9io§büb(
im ©ebweben» Jtriea. *5eu benert

1796 abermall aulgebrocbenen Jeinb«
feligfeiten mit ^ranfreic^ würbe bie

legte unter bem tarnen ©ebroaben«
©dban^e auf bem 9?o§büt)( bureb ben
»ürtembergifeben !Oeajor ffiöfcb er«

neuert, meit fte aber nodj niebt ganj
beendet, gering befegt unb noeb me#
niger ernftfieb Ptrtr)eibiaet mar/
mürbe fte am 2. 3ul. 1796 mit niebt

großer «Käbe üon ben Äranjofen
aueb bamall erdiegen/ unbberXrup*
penmavfib noeb &<bwaUn geöffnet^

im ©ept. bei gleiten 3^brö aber
aueb roieber ton ben Oefrreicbeni
auf furje 3eit befegt, l^epm fpä<
tern SEBtebtreinbrucfc ber ^ranjofen
1797 berfuebten bie Deflreuter eine
StBiebert)cr(re(lung ber©a>mabenf unb
5Heranber*©£banje, bie naebritefetu

ben ffrantofen pertrieben fic aben
ma(l / unb mürben/ wenn it)r <8or#

ruefen el niebt unnötbig gemacht/
fie t))rel Crtel boüenbct t)aben r ba
^tenu buret) Stufgebot ber umfie«
genoen Orte ber Anfang bereit* ge#

maitt'mar. Sie €inröet)ner bei
grogber^ogltc^en Sntt)eill auf bem
äniebtl pfarren naeb SKippotblau.

Rnieliagen, in alten Urfnnbett
Cnutlinga , ein (utr)erife^el 9farre
borf am 9tyein, 1 1/2 ©t. bon
feinem «anbamtljtge Jtarlfrut)e ent»

fernt. £1 jat^t 1204 ©refen / 3
berrfefialtli^e ©ebdube, 1 Äirefie f
Warr)t;aul r ©cbule, 201 SBobtiun#
gen/ unb 173 «Rebenaebaube. SKarr^

graf ^errmann ber Junge berpfän»
bete 1283 feine «tnfünfte in tiefem
©orfe an $erer bon ber ©eonegge
bon ©trafjburg/ unb SÄarfgraf <JJ^i#

|tpp l. erfaufte 1526 ton 3obann
pon ^etftein, -Sommanbeur ju £ann#
bacb/ ben |)farrfag biefel £erfel.
3u bitfim Orte gefcori lie 1/2 €u
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170 Kaopfhof,

baeOB gelegene 9tyetninfel Stieben

fcef «it einem fror wenigen Sagten
angelegten SÄeeerbefe. fcucb befinsK
be t ftdj eine ftarf 6enu$te 9t&ein*

überfahrt gegenü&er fcort Ärttelin»

gen auf franieftfcfrer ©eit*.

Knopfhof, ein Äef unweit 9tei

cfarburfen im ©taöt^ unb erfhn
fanbamle Wloibad).

KnopfKoh, ein Jpef in ber SJog*

reo iparmeräbacb, SBejirffamteS ©en*
genbaefr.

Knutt, ein raube* jeboef) frucbtfrai

rel St&af im 6eri$te unb fceiirf*/

amte Dbtvtii'fy

Kochcrspach, ein ginfe im ©tab
SReicbenbacfc, $3e|irf*aime* £ern*
berg.

KÖHI5 arten, ein ^ofjer 33erg m
ber fanbgraffebaft ©aufenberg. €r
tft 3792 $ujj über ba* mitrellanbi*

Ü)t Wecr ergaben. SJlan ftnbee £ier

fcueeffilber.

Röndringen, in Wem 3«it«t

Äunrtnaen, ein tyfarrborf, jä&It

mit Sanbef 978 ©cclen , eine fdjene

tteuetfirebe, lfljfarrbau*, 1 ©rbuler

1 «Küble, 191 5©o$ru unb 112 9Je*

bengeb&ube nebft einem £obcenbaufe"

ttnb einem gemeinen 'Sacf&aufe/

trdebe ber al* Pfarrer 1794 babier

»erflorbcnc Äiretjenratb ©anbei* er«

tauen lie§/ woeon aoer ned) fein

©fbrauef* gemaefet werben. Der Ort

gebort jum -©ejirflamte £mmen«
Singen r wefron er 1 ©tunbe ent*

fernt ift , unb liegt an ber $anb*

flraf e naefc £enjingen. 3n ber %u
marfung wirb tnel £anf gebauet/

unb bamit ein Sebexen ber £anbel
getrieben, Slucb bat ber Ort einen

»ntbeil an bem fegenannten 4 2)ör/

fer.SBalb. 3« 12. 3«Munbert
gab ei ttbefrebe/ bie fieb ton Äum
ringen nannten. 3n bem JDiplom K
Äaifer i&emrlcb* V. für ba* Älofter

Älpirfpaeb »em 3- U23 unb in ber

fcntfcbeibung Äaifer Sonrab* III.

ba* |imfn)en bem SBifcflof Pon Bafel

tinb €t. $laften tfreifigen filbPofa*

tiereebt* im 3. 1141 erfebeint nebft

anbern tom Q3rei*gauifcben Slbel

aueb ein Sueno ben Sbunringcn.

3n ber ffelge fam ber Ort an bie

#errn t>en ianbeef/ weben ©eba*

fUan ton Sanbeef 1511 einen £&eil

feiner ©ereebtfamen an «Rarfgraf

Cbriftepb L »on ©aben wrfaufte.

£ie übrigen Äecfjte fammt bem £erfe
• felbft brachte SR. ern[t um bie ©ummt

Kö nigsbi ch.

ton 2100 ff. ben (Sbriftopfc P. Eanbecf

an bie tDfarfgraffebaft.

önigheim, ein arefer 3Rarft«

fleien »on 1677 ©eeun / an einer

SBaeb
f

bie fta) beo 9ifdbof€beim in

bie Zauber ergief t r 1 1/3 ©tunbe
ton biefer ©tabf. 2>tefer Ort tft

föniglicb ?B6bmif(*be« geben ; bie

SBogteo barübet mar ben ©rafeit

ton SSertbcim eigen/ ton biefen

fam fte bureb Srbrecbt an bie $ra*
fett t>e>n ©toflbera; ei roarb aber

im 3«br 1565 iwifcben bem Äurfurs
flen 2)anie( unb bem trafen ueit

©tüllberg ein SOei-gleirt) aemaebt/
fiiaft betfen ficb aebaebter ©raf allel

Slnfpruebe^ auf oie SBo^teplid^ftit r

aueb golge , Steife , ©cbaßung / #i«

feberep , €ent unb alle* SKec&reS auf

Äbnigbeim begeben bat. hierauf
gab berfelbe Äurfur(t im 3abr 1569

dem glecfen eine neue Orbnung/
h?ie berfefbe unter bem Sfmte V5it

febof^betm (leben/ mit ©ebuft^eif

unb ^atb fcerfe&en / nur buro> 5tai

tbolifen bemobnt werben fotfe u.f. w.

3m 3afcr 1345 würbe bie biefio/

Pfarren bem ©omjtifte tu SD?awu
ein&erfei&f. ©erben im 3«^„ I38"

würbe ju Äönrgbeim eine grübmef»

ferei) gefttftet unb reic^ funbtrt/

welebe aber nt4t mebr eriftirt. €beti

fo gieng tt aud) mit einer neuen

grübmeflereuf welebe im 3«&r 1468

geftiftet würbe. 3n ben 3abren
1413 unb 1468 finb aueb 2 «Itar»

SBetteftjien in ber <Dfarrfircbe / unb

eine* i|t im 3abr 1390 in ber SRuti

terejotte* t Stapede bafelbfr gegiftet

worben. ^Önigbeim/ wetefce* bem

filmte STauber s »tfeboftbeim |ugc*

tbctlt iO/ bält 2 3abrmärfte: näm»

Itct auf Öfter* Jötentfag unb Q5ar«

tbelomatir. &u(jer bem Orte til

eine Sttfefe» unb eine ®?ubfe-
onigsbach, ein (ebener Warft»

fteefen , eine balbe ©tunbe ©om Ämtfe

(t$e ©tein / in einem »ertrefuebm

liefen tbale. 5/12 bitten ftnb neW
bem 3obanni6tbaterbef unb 2>rat#

mit 725 ©eelen uumittefbar 8^1»

be<?bervficb/ bie übrigen 7/12 abtt

Äammeralgut ben ©t. Wnbrei
welebe aueb bier ein artige* ©ebrög»

eben mit febönen garten beßeen.

3m 3a ^P 1458 übertrug fRarfgraf

Carl für fteb unb feinen trüber

SD?, bewarb/ ifpnavb t?en Sth

nigSbaeb unb feiner ©cmablin 5brt*

ftiua »on 3Utna,en bie marfgräflieben

Kenten unb ©ütev in Äenig<M
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nigsbach.

}u febenllängltcber fcenuftung. £te

anbern Zt)tüt an ber SBegteo Jtfr

niglbad) waren föen bamall fceben

»o« beut 93urggraftbum Wirnbera,
unb bie OSafallen würben in btefer

fcigenfcfcaft ton beni marfaräflicben

£aufe SranöenburgiOnollbad) bts

lebnt. 3n beut 14. 3a&rbunbert
warb Jpanricb Seblgemutb een

liefern / unb naefc ibm Pom 3. 1427
bie ecn Benningen mir einem Drit»

tfceile an ber SBogtep belehnt, einen

onbern SCbeil» nämfitb 1/6 an ber

Regten bafelbft trugen in altern

Seiten bie £ofwarte t>on Gteftn<)en,

Wacbtftbab genannt/ unb naa) biefen

SRicbael ton ffrepberg bil lit bal

3«bv 1487; fobann J&anl ton Ä6r

nig6bad? unb beffen tEBittwe bil

14% ; n«fb biefem bie pon $blberg
hl 1518, ton felcber Bett an aber

nacfj gcfcbepcnem £rfauf bie ton
553enn» ngen ton bem JBurograftbum
Dürnberg ju teben. ©eit beut

3abr 16M) trugen bepbe ttfan, nära»

heb 7/12 £beil ber «egtet bie

ftretberrn ton @t. Änbre ton bem
J?aufe »ranbenburg * Oneljr-acb |u

£<^en/ weftbe bieferwegen mit ben

Srepbenen ton ©ifingen all De»-
cendcnten einer ton tenningifcbrn

£o<bter in einen weitläufigen $ro*

jtß terwirfelt würben. JDie Ober*
«tridjte über biefen Ort übte ton
ältcfien Seiten b" bal £aul 33a»

ben aus, unb ber ebebem bran«

benburgiföe Sebenlee.rbanb ober»

gieng eben babin in Jolge ber

neueren ^etrerngnifTe.

2>er biefige in eine« fruchtbaren

X bale liegenbe Ort ift reirb an 23a«

eben. #ier bejtnbet fieb a) ber fe#

genanwe 9Küblbaa> / ber oon ©fein
bertommr , unb bepbe b"fue $?aül>

müblen treibet/ b) ber $<mba<b/
ber burcb ben Ort flieft/ unb am
Snbe belftletfenl fti in ben^übl«
bacb crgujjt, uub c) bal ftrebl»

bäcMe, bal ton 95ifjtngen btrfömmt,

binter bem @a)Ioffe Porbep fliegt,

unb augerbalb bei Ortl mit obigen

2 Seiten ji<& »ereinigt; jwifaen bem
©eblc§garten , ber bura) einen eige»

nen Gärtner befergt wirb , unb tm
fnjönen ^utfanfce ift , unb bem
eAfofle fefbft, ift ein fepöner mit
giften bester ©ee.
8(n ©ewerb unb J>anbwerfl*

leuten bejtnben fta) bier 1 Äpotbe*
fer , 2 $*arbierer / 6 Bäefer, 2 Sier»

braucr/ 3 58vanbweinbrenntr § 1
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»reber, 1 Färber, 2 «artner, S
«lafer , 3 J&afner / 3 £anbe!*feute r

Sjbutmacber/ 5 Äüfer/ 18 «einen*
weber , 7 Maurer , 3 ^e^aer , 2
Öcüfler, 4 9?age[f(bmiebe, 1 Ottftv,
1 Kotbgerbfr, 4 @ä<ffer, 3 5att#
Uv, 5 ©(bilbwirt^e / 1 ©djfofferr
5 ©ebmiebe, 6 @a)neiber/ 4 ©tbreü
ner / 8 ©dufter , 4 ©trauf wirtbf/
2 ©teinbauer/ 1 ©trumpfweber /

7 9Bagner unb 5 3tmmcrleute.
Königsfeld, eine tot 6 3abre*
neu angelegte Goleme einer etane
geufeben trüber » ©cmetnbe (Jber«
renftuter ) in bem Ö5ejirflamte Sil»
lingen. 2>tv Ort bat eine reget*
mägige Slnfaae , unb nimmt ton

W 3a5r an feiner ©ro§e
iu. €tne Äircbe ifk im Ser#
ben, unb ein wobleingeritfcterel
weiblifbe« ^iebungl

« 3nftttttt be#
reitl errietet. 2>ie Cinwebner trei#

ben bewerbe Perfebiebener fSrr, unb
bereiten bie (Srriebtung ton Slfanu«
fatturen unb ^abrifen »orr ba bie
ton feiner WajeHät bem Xonig ton
SBüvrem&erg erteilten ^riotfegten
unb ^recbejten erft fürjfidj oon fei«

ner fbniglicben S)of)tit Um Qroft*
berjog beflfittgt unb noeb in tiniatn

mndm erweitert werben* 25er
Ort/ wo jeßt Ä6niq«fefb \lt$t , bief
ebemall QumUfyof , unb gehörte
)um ©tab ®eifer.

Königshofen, Curtit regia, eine
f leine ©tai>t ton 1346 ©eelen an
ber Sauber/ wo bie Umpfcrbarb bin»
einfällt, 2 1/2 @tunben oberbalb
SSifrfjofl^eim unb 2 ©tunben ton
Wergentbeim , unb an ber $o\V
(trage gelegen. @ie gebort |um S5e=

itrflamte ©riinlfelb, bat eine ^fare*

firebe / unb bäft iäbrlia; 4 Äramc r*

märfte : am Otferbienftag / auf 3°-
banni / nm Montag nacb «Watbeul/
unb auf ^Karia Opferung/ fobann
aurf) 3 5Biebmär(te. £>u ©emarfnng
t(t febr febön unb fruchtbar, aua>

t(l in berfelben ein auter ©tein»

brueb- lieber bie Sauber fübrt

eine fteinerne Srücf e , wel(be im
% 1566 erbauet würbe. Itöntgl»

tiefen ift übrigenl wegen einer merf«
würbigen ©rijlacbt berühmt/ welije

im 3aljr 1625 bei; biefer Statt terr

gefallen/ unb worinn bie aufrüb»
rtfa)cn Jauern eine J^auptniebcr«

läge Pon bem pereiniqt Xrierifrb»

^fdfjiftb » unb 5©ur|burgifrf)ert

Ärieg^t'elfern erlitten f^aben« 2>ie

e^ia^t bautrte Uber 5 ©tun
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ffl Königihube. Kohl weg.

ben , nwftep über 6000 dauern blitt Krt lamen bie »efi&ungen ton £anf
beu , unb bie übrigen bie ftlucbt fUi unb feiner $rau ©ütftn ton
irgreifen mußten. 52111c SBürger pon Wun|ingen in btefem 2>orfe 1455
Ä6mgSbofen 9 beu 230 an bcr gafH, an bat £au* $aben. 3n altera

Ratten fieb »u ben ftufruftrern ge* Seiten gegärte ber Ort bem £«nfe
feilt, in ber 6*Mt jtnb aber nur -OabSburg, Unb würbe , um H ton
15 bauen übrig geblieben. $i« ben Orte» Oben nnb ftteberföaff*
fitpfsbcjiu / Sauba unb SOJergeut* baufen ju unterfdjeiöen , mit bem
beim übergaben fitb alfe&alb bem tarnen Äbm^fcbaffbaufen belegt
fieaenben ÄriegeSbcere, wcldjc* \)ittt Kot tach, STöt&en, ein frarfer $acb,
auf bie belagerte ftcfhmg «Karten* weldjer btv £bunfngen «ntfpringt,
bürg bep SBürjbura entfeßfe, unb unb beo Reifing en f?d> mit ber £>o»

bem Q5auernfriege balb ein €nbe nau bereinigt, «ftrcolai, wehfcer in

maebte. J£)ier i)t ein grogberjegli* ber Benennung Piefer Orte in ber
tber »ebrjotf. 93aar ©puren »ein Äeftifa>«u Ur*

K ö n i g s h u b e , £of in ber <JJfarr fprunge ffnbe« will , fagt in feiner

iwb »ogtep (grbnttertbal unb Graf* SKeifebefc&reibuna : ba§ Söttarb , fe

faafr «fcobengerofbäecf. btef äff ^ctjöubaa) berfle; — ein

König»hütte, liegt in jenem nacb Oeftngen geboriger Oefcbbejirl

Staate i welcbe« fta? Pom £aupttbaf wirb jeft noep in 6a)onbäd)en ge#

ttnb bem SBiefenffufie bep Ugenfclb nannt.

eröffnet, über bie Sieben unb ber Kohlberg, mehrere £&fe in ber

(t&t in jenem Sergfn)(unb / bei* ton SBoatep 9torbraa) unb 55eiirf«amte
ber anbern ©eite Pon (gtauffen ©engenbaefr.

über 6t. Jrutpert unb Obermün* Kohibettcr, ein j£of in bem 8c«
(tertbal |i* b triebt, an einem fte» jir Körnte SRößftrd).

reßenreimen ^«ct)e (SBiebenbacb) K Ohlenbach, ift ein £beil ber
welcber ften ron SRttternacbt gegen ©emeinbe eottnau, ^ejirfSamtef
Wittag biniiebt. Sie <8tefrjud)t unb SBalbftrd), entbalt 16 SBauem unb
ber ©»-unbbirnetibau i(t ba» einjige, 4 £aalbbner , bie ft$ Pom 2fcferbau
worauf fttb bie Cmwetmer ernäb* unb Oer S3iebjuef?f näbren. 3m
ren. ;fomg$bütte gebort $ur tyfan 16. ^abrburrbert enfftanb bter eine
reo Lebenau unb SBogtep U$enfelb, SB5 äff fahre }u bem belügen »BuRu«,
im 9ejii Kamte ©ebönau, unb jdblt btc febr befuajf, im 3ai>r 1810 aber
43 ©eefen, wela)e 4 Käufer vv aufqtt)obtn würbe,
wobnen. Kohlhalden, Spof in bem Q5e<

Königoschaffhausen, ein an» ^ivflamte Sonubof unb $farreo
ffbnlidjee^ 2)orf in bem SBeih'ftarate ©rafenbaufen.
(Snbingem €5 liegt 4 €>tunben Ko hlhof , ein £of in ber fjfarreu
ton Smmenbi ngen , 1/2 ötun&e unb <Btabtamf e ^>eibe(berg»

»on fernem 9farrortc Beifel^eim, Kohlhof , ein £of im SSejirffamte
unb bilbet eine eigene ©emefnbe/ Unterbeibelberg;

bie 794 Seelen, welebe 129 Sßobn* Kohlhof, ein £e>f im 2ten tanb#
unb 119 9iebcngebäube bewobnen » amte 3Ro*bacb , er gehört bem
jä'bfet. £>er Ort bat eine ©cbule, jperrn pon 9ta<fntft.

eine Äirebe/ in welcber atle 14 Sage Kohl 1 off el, £of mit 10 Beelen,
geprebiat; ober nachmittägiger ©ots rm Q3e^trftarnte Ue bedingen unb
telbicnft gebaften wirb/ unb eine Starren ^)afenwei(er.

frudjtbare ©emarfung, in ber be< Kohllöffel, #of in bem ^Bejirf*/

fonber* picler t&tin unb Obft er» amte SKögfir^ unb Dfarrep Soll.

ieugt
wirb» €in Z$tH biefe« 2)or* Kohlpia tz, ein ^of im 33e}irff*

ei gib'övte |u beu altbabifrtjen Q5e« amte gärftngen,

innigen, womit im 3abr 1410 Kohl statt , ein fBeifer in ber

«Dfarfgraf Otto II* Pon ^aebberg , «JJfarr ; unb S8ogtep Surbad)/ Se#
<J3at!l Dörfern für |tcb unb feine |irttante6 Vppenweper.
mäunfieben ^rben belehnte, fin Koh 1 w ald , ein ^infe in bem 3e*
anberer Xbtil war im 9eftj*e be« jirreamte Cornberg unb fatbelü
Gerrit pon ^alfenilein, bcfjTen SBittme frfjem @tabe itennenbrunn.
ngne« pon 9iamftein bcnfelben um Kohl weg, eine Qegenb unb ©träfet
1900 ff. an Margraf €rnf> fron 23a* bie naa) «Ibbrugg im S3ejirf&a»te
ben t Surla« pc vtauftc. 9uf gleite Salb^nt füt;vt. Die 53 09 teu k3ucb
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Kohrberg,

mit gftwiel, .fceide, £ecf)»t>tel und
©teinbacb bilden eine ©enternde,
und werden gewötjnlia) Äo&Iweg
genannt.

Kohrberg, ein £of im aSejirfS*

ontre Qfppemveper.
Koller, jtvey SBauernbofe in dem

SBJaldgebireje der SBogcei; tyrenfteb
ten und .Strcf^ofen, tube an ©f. UU
ritt» / werden auf dem Äol^Icr ge*

nannt. fBeobe £ofe find tfe&eni

aüter der Wogten Äircbbofen/ die

Soqten felbft ift ibr Sebenberr. ©ie
entrtunöen auö dem 9>Ca^e , der por
«ndenf(tft>cn Reiten nun tfeplbreru

nen in den uogteplicben rieb, rn ©e*
meind*wa!dunqen gebraucht tvurde.

Sei- ausgepeilte Staunt ward mit
gutbeilung cincg grogern Wmfaw
gel einer dauern $amifie al* tu
fen pon der Gemeinde überlaffen ,
wert defien ju weit und *u porp gei

leaene* Sofale der Gemeinde wellig
nuten tonnte. Sie Änitedler auf
dem Äobler wugten aber i&r Jc^cn
fo |u »erbeflfern, dag jwep bc=

traeptfiebe SBaldbauernbÖfe fta> dar*

au* bildeten , die |war }ur jwep
©tunb weit entfernten f)farre Jttvc^x

pofen eingepfarrr ftnd^ aber au«
amt*rreundfcbaftucber@üte deS|)farr»

berrn in @r. Ulrtcp 3gna| Gscbmid«
!in» in betreffenden fällen Perfeben
werben. 9?o<b jwep andere folc^er

©etneind« * eebenbefe flehen tiefer

am ftuge de* Serge* in der Stäbe
de* Ort* €brenf>erten.

Kollmarsreuthe, fttfft (Sottmar*/

reutbe.

Xollnau» ft d)t Geilnau.
Komhaph , ein ?tnf e in dem Stabe

ffiei ein nbarp, 93enrf#am tes Cornberg.
Kommingen, tyfarrberf mit 27
Jjaufern und 160 ©eelen im 95e»

urfäamte QJfumenfeld. £* iä^rt in

feiner Gemarfung 849 Oft. Beters

feld , 165 3». Riefen , 113 SR. $>rii

Patipalbungen , 25 SD?. Gemeind**
SBaldungen und 6 SR. Alimente.

2>a< 2>orf bat eine febr pope Sage,
eine ausgebreitete 2Ju3|utt bi* nacb

Conjianj und dem SBodenfee, und
einen fruchtbaren, dem Getreidebau
(uträglicben ^odrn. Surcfj den
feanu diefe* Orte* fübrt die febr
betriebene ©trage nart) ©cbaffbaufen,
Ali die bedeutende ^rua)tmarft«
fiätce tiefer Gegend. £ier ift ein

troftbertogfiefter SBeprjoll.

Kopf, ein £of in der SBogtep €n*
ttr«baeb »enrf*amte* Gengenba*.

Kork, ein fcb'onc* ^f^rderf an der.

Kork. 173

©frage ton 5te$I nach OfFenburg
gelegen. £* ifl der ©ift eine* &e*
lirf*amfe< , worinn die Orte ftuen«

beim, $fart*weper, JpeiTelburil

,

Jncpngurrt, Ster>C mit ©undbeim
,

Äorf, £egel*durft mit Soljpurrt,
«fteumübf/ OdelSpefen/ &urrbaeb#
Marlen, Goldfctoeuer , 5titter<burg,

©and mit 9?eufaud und Sütdftett,

geboren. £>ai qan\t 3fmt ^ ci b f

C

[)16 ©eelen. 2)a« 2>orf felbf aber
1 stirbt, ©ebufe/ 1(« Gebäude #

worunter 6 ©cbildmirt^e , 1 tob*
und 1 fOfapfmüple nebft einem Äup*
ferbaramenverf fitb befindet/ »76»

©cefen, 929 SÄ. Werfetd, 257 9Ä.
SBiefen und 161 SR. SBatdungen.
!Der Ort pat eine fruebtbare Gea
marfung« »vorauf ade Slrten Getrai#
de gut gedeiben. J^anf , Step* unb>

Srücbte werden noeb auswärt« cer»

tauft und die 95t'eneniucbt gut
betrieben. JDurcb die Gemarfuncj,
fliegt der ^üplbarp.

Stört, epemale: Gberrpo , (Epore*

da , ift ein febr alter Ort. 211«

fepon Edelbert ein ©ob" de* grofeft

atttcuö i^erjoa* pen ^obenburg int

3. 717 da* ÄloOer ©t . Gtepban in

©tragbura. ftiftete, bat er unten an)

dem Sipeinfuiffe alle* bi* an die
Gränjen de* dem Grafen f}u$o juf

tländtgen Sigentbum« ßporeef (Äorf>
aenannt/ jur ©tirtuncj diefe* Älo*
jter* Perwendet. 5Juct> Ätcpirtn

febof ju ©tragburg taufte bier fa)ort

im 3. 920 pon £uao Pon 2)ettweiV
ler ein ®utb , toelcbc* er fodantt

dem Älofler ©t. Xt)cmat in ©trag«
bürg fepenfte. Sie 9tacbfommen die#

fe* vugo erlofcpen bepfäufig um da«
önde de* lOten OabrgunderN , unb
totfer Otto in. der ftcb im 3abc
994 in der Ortenau nnd Ut'gau
aufbielt, |og e* al* ein dem 9tei<^
beimgefalfenes Gut an heb und be#
leptue damit £ugo IV. Grafen Port

9cordgau oder QnterOffa*« der ob^
nebm meprere Güter in der Orte«
nau befaf . Sil* aber aueb mit jpein»

rieb* £ode im 3abr 1234 feine ^arp»
fommenfebaft erlofeb/ fiel Äorf de»
5Ketcp wieder anpetm. Um diefe 3et'C

tarn Äcrf fammt den da|u gebort*
gen Orten an die Grafen oon Sieb*

tenbergi denen e* ttabrfrbetnlicb der
rbmifebe Äonia ^einrieb VI. ©obn
Äatfer ^ridrieb* II. |U 2eben auf*
trug. 3n der 2fo(ge tarnen die Gra*
fen pon ^anau in den 9efi$ diefer

Orte. f>bi»>P «einbart und 3©-
^ann »cin&a«/ «rüder/ teilten
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174- Koitbach.

bie Gvaffaan £«nau unter fr**?
Crftercr erziele Jpanau # «Künaberg
unb lererer #auau * Lichtenberg,

Kerf, SBiUftett/ Rienau ?c $öi*
Itpp SXeinbart ftarb aber ben 4ten
October 1712 ebne €rben; fein ®ru#
fecr 3obann Steinhart folqte auch

in bem SKünibergifcben «ntbeile.

fiUlfin auch biefer flarb ben -Öfen

2J?er| 1736 ebne männlia)e <£rben /

unb feine Köster, welche an £tffciM
. JDarmftabc gecfcfiajt war/ brachte

Ütorf famtnt ber ©rat l'cbaft £ichteh<

terg an biefeS Aautf / t>en bem e*

iu $c\%t be* Sünetilfir ^rieben«
1Ö03 an 9aben abgetreten würbe.
©egen bie Witte be« 15ten 3abr*

(unbertl nahm biefer Ort Sutber*
iebre an. JDer *>farrfa& geborte
ebemalf bem $omflift ©tragburg.

Kostbach, ein ginte in bem © taab

: Wfi«enbaa) Setirttamtcf #orm
fcerg.

Kostelberg , ein }U «Bürchau CJf-

höriger naa> Steuenweg im *<jirf«<

amte ©cbepfbeim «eifriger j£of.

Krähcnbuch, 2 £dufer mit 9
. (geeletu ©re ftnb mit einem 2Bat>

fee umgeben unb geboren jur $far#
reo r!er?ingrn im $e|irf<amte £ü<
fingen. Sinei bitten bient bem
berrfcbaftlia;en 3äger jur SBofcnung.

$ier mar eftemaU bie £irfcfcjagö

anfebnlrd).

Kräher, ein ginfe in bem 93c?

lirfSamte Cornberg unb ©taab 8?ei/

rbenbatfc.

Krappenaker, (in 3tnf( im
$e$trf*amte Cornberg.

Kraut enbach, ein ginfe
,
gehört

tum £orfe »tfa)weier tyfarr * unb
feejirMamre <5übl.

Krautheim, ÄraUta , Ärauten
tinb Grutbeim genannt/ eine a(te

©tabt mit 610 £mwe$nern nebft

(inem alten $ergfcbloffe * ba* ehe«

mall jum OCmt^aufe biente. Sie

liegt t$ei(f auf bem SBerge tberi*

im £pale , 2 ©tunben ton Stallen/

terg, 3 1/2 ©tunben ton ©er*
gentbeim unb an ber gart/ über

wela>e eine ttefnerne $rucfe erbaut

ift. SDcr Ollter* gep'6rte biefer Ort
ben ©aumen von Ärautbeim, von

nxlchen faon im3a$r 1165 SKutbar*

bue be Grurpeim in einer gerfeber

Uvfunbe oorfömmt. JBon biefer

% amilie fam berfelbe an £ebwig
ton fcberftein, $tefe J&ebwig/ be*

ttcppo ton Cberftein ebefrau, Per,

fcfcte 1329 an bin «ribtfa)of unb

Krcenheinstetten.

Jturterwefer IBalbuin einen 2#eil
ber &taüt Unb Q$urg Ärautbeim
um 1200 $funb geller. Serfelbe
terpfänbete im 3. 1333 bai 21 mt
^ruttjeim fammt gugeper mit <8or'

bebalt ber hoben 3ent Salleuberg
an Berengar unb ^)oppo ton 9bo({'
beim um jäbrlicbe 150 $funo S$tl*

Icr / in fo lange bii ibnen bie bem
«rjftifte geliehene 500 '«Pfunb S)tU
ler mieber erfe|t werben. 3ra 3.
1399 ftunb Äurmaini bem ^Btfajeffe

ton Sßirjburg in bem ®täbte?£rteg
bep unb erbtelt bafur ba< balbe
©dblog 5Trautbeim. J^icrau« erbeDett
bag ein gpeil biefe* ©^(offel SBBtrj*

burgtfa)e< gigentbum, bat übrige
aber wa^rfcbctnlid) SBir|burgifcbe«

geben aewefen t(r. SDon biefer 3eit

an blieb ba«J (Srjjtift ÖXainj in ru-

higem 9eft( ton Ärauthenn unb
3ugeb'6rbe btf tum 3abr 1803, wo
folebe bura) ben 9Ieid;€beputatien^

©djluf bem &urer)fanjfcr (nttoaen
unb bem fürftlicften ^au( ©alm>
9ietfTerfd)eib $ $ebburg all 6nt»

fa>äbiaung zufiel 8ep ber Erriet/

tung be« rbeinif*en QSunbeS würbe
bie ©outeranetAt hierüber an bal

©rofber^ogtbum Sälen überfaffen.

JDie ©tabt Ärautbeim rpält täferiieb

3 3<u>rmärtre/ am ^afinaajt^Wicns
tag/ am 22ten 3uliu« unb 30ten

Oerober; bie baftge Pfarren gehört

ittm Sfanbfapitel Ärnutbetm, unb
bat tu Filialen Arautbeim im £ba<
le, Obern borf, Fornbach r unb
Untergrün«bacb. Äer Ort felbft i(t

bem fBeiirMamte 35orberg |uge--

tbeilf.

Krebsenbach, ein heiler in ber

SSogtev unb «Pfarr S>urbaa> ?Be.-

iirteamte* IKppenweper.
Kreenh einstetten, auch ©rün;

t) einbetten, ober mit ti bie tllten

fchretben Ärawenbeinftetten, ein fa«

tbofifäe* 9)farrborf im ^e^rflam«
te SRögfircb i bat 68 ^dufer * bie

ton 443 Wenfehf n bewohnt firtb. <Z*

grfinjet ratt feinem 9ann gegen

Horben an bie (teile ^ergfette bt«

Dcnautbaleö, welche bie ©cbeibe^

wanb M £euberae< aufmachet,
unb ber nun abgebrochenen JBura

ber alten Herren ton Raufen qt*

qeniibcr »lebet, ©eine hohe Jage

überireiget ben ®ipfe( be< Sutern
bergcl unb aewä^rt bem ^ewobner
nebti einer freoen weiten %u$f\&r
frtfaje unb gefunbe *uft: 0ie äu

tcflen SRenfa>en wiffen ba^er ben

s'
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feiner ©eudje unter SJfenfcben über
<Bie$r felbtf fcon ber allgemeinen
löferbörre blieb ber Ort »erfdjont.

Da^Dorf unb ber Sann Äiecnbem«
ftetren liefen auf ber nämlrd;en £o>
fce. ivo Sueben i feiberbmgen , 3BiI<

beniletn unb bte e t? f maligc ÄlaSl.iür»

tetengenfelb (leben; e$ lue mit bie«

fen ctnerlco Stlima nnb Jelbbaur
unb til loie jene thni^ mit jkifen
tiefen Sbülern burebfajnitten, tbcinS

mit jiarfen &alfcttnqen fo umjin*
geft, baß alte unb neue Ärieejer

immer oorjüglicb biefe Anbete wäbl«
ten. 2*ewetfe bafron ftnb fe$r ©iete

alte unb neue €>ebanjen unb rcr-
jügdeb bie in ben älreften (Sctrirtcn

«orfommenbe ( wabrfebcinlid) vöwit
febe) £eer|lrage ( Oebfenilraße gc*

nannt) bie an biefen Dörfern \>ovt

über jietyt; ferner bte riclen Q3fetle/

SBaffenftücfe unb römifebe 2Hmijen,
bie auf ben $elbern aefunben wer*
ben ! felbfl ein tyuftqtv Oefa) —
ber 2obte ÜJfann genannt/ fotl

nacb einer SelMfage ten ben bitt

len bere erfebtagenen ftriegern fei«

neu Jansen erbauen ijaben. &c\b\\

|u unfern Seiten fagerre bier ©e/
neral «ÖToreau bei? feinem Kücfjupe,
unb ben ben grf;lad)ten tu tiytint

gen unb SRögfiro) würbe oiefe £öbe
»orjügftcb befefct. Die altere ©e*
f et; i et) r e giebc wenig 2luf feblug , aber
überall ftnben fid? fprecbenbe 25er

»eife genug , bog -ber hefige Ort
groge 'SeränberHngen crltrren / bie

Ruinen eines jerfförfen @<bloife«,
bie t>ie Jeu ^ranbnMtfen auf bem fo»

genannten Kenten i 1flfa$ ( ?en|en*

fieig, 2«n$er» Stllemannen ) bte ittt

Porten S)cU t>on 3ibetn|letten , @t.
fticolau* u. f. w.
2er Urfprung be* Orte* unb

felbit feine erften Herren fmb unbe*
tannf. $&eu Srecrirung be* $0b*
alrerö fanb ftcb, bag er tut 3aJ?r
1559 eingefegnet »jorben fepe; lieber

tft ber Ort einer ber älteren in ber
©eaenb; eine SÄenge feltener SBer*

ftemerungen fpriebt für fein bobeS
tlltertbuiit, für ba« Dafeon eberaa*
itger glüffe unb 3»cere«grunb. Da«
Jtlima btefer ©egenö nl febr raub
unb ta(t unb oon feinem 9?aa)bar
bem Jpcuberg wenig untertrieben.
Sange hinter, raube Stifte r tiefer

e*nee teretteln ntebt feiten bie

Jpoffnung be* tanbmannet. Seibit

im ©emmer fallen oft öerb«rbi

lia)e Äcife unb |er|Wrenbe gro|lej

fo »«r |. 95, im Ja&r 1778 bert

Site» fcugujt eine jo berbe Äälte ,

bag bte ©djnitter im Selbe geuer
aufmalten » unb bie ©arben am
»oben anfroren. 3»" 3. 1809
ben 25ten 3un9 erfror bte SBin*
terfaat; oft bat ber SRccfea biefel

©djicfial, bie hülfen t grüßte
werben in fpätern 3a^ren gar ntc^c

reif.

Der gan^e Sann liegt auf Äafcb*

felfen, bejfen @<biefern utebr un{)

uttnber bie Sfeefer bebeefen. ^Der^o»
ben tfr f^icarj, mager unb (etebt/

unb wirb auf Mügeln t?on tfarfen

SBinben weggetragen« bie tooblt^a*

tige 92arur febu^et atfo bureb Steine
ben ©aauten. @elb(r gute ftefer

toerfagen oft beo guter Düngung
in blefem feilten Soben bie gruebe*

barfeit. Qo wie, bte SJerljäliniffe

jrßt ftnb ( unb nod? lange bleiben

bürften ) haben wir bter tielleicbt

2 bi$ 300 3ud;t «cferS im Oefdje,

bie bie tüiübe unb Stollen beSgrucbt*

baue« niebt lohnen, baber mag et
fommen/ bag bte ©emeinbe
3ua)t Sief er reib unb nur 30 3ägc
baju bar. Die belle 3*u(b<rt giebt

80 bii böebilcn« 100 — bie geringe
30 bi* 40 (Sarben. Der @pef| ijl

bie meijle Sincerfaatr unb bat ba5

eigne / bag ber JCeru melp Ir eict>

aber ,
flein tfl; ba< ÖSalter t|r

baber gegen gute Orte immer um
1 btt S ff. bbber tm greife. Dai
nämlicbe gilt t^om ^abciy ber uor#

lüglicb gerätb unö bconape bte aaw
je @ommeifaat aujmacbet. 3u$ob'
nen i|l ber Q3oben tu leicht, ©er»
fien ttebet ibn aUiufefyv aixi: Die
Oeblfaat nl tjier tu £anbe ©ift.

-t>anf unb %lad)i bltibtn furi und
raub / SKüben jinb in Haffen Sabren.
»or^glid) füg: alle* aber übertrifft

, ber Örbapfel. Siefen bat biefer

Ort niebt , wobl aber Warfen öfpen
bau unb auf feinen tSeiben fraft»

bolle äräuter. 9lun jinb bte Stil»

utenben naeb einem langen ^rojeffe
gctbeilt/ unb eine neue' Orbnung
ber Dinge beginnt. $Baö bem Or»
te mangelt/ ift SBaffer. Stuf bem
ganzen »3ann nl (ein Iaufenber
jßrunnen. fDcenfmen unb SBteb bei

belmi |ld) mit 9{egenwa(Ter au< 3t»

(lernen. 3» barren Lintern unb
bep ^ommertroefnig mug tai tSafr
fer aui ber Dcnau, bie eine ©tnm
be weit einlegen nl , ^erbei^erübrt

»erben, ^tnblicfenb auf ben Ä«/
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raffet bei SBotfei barf man wobt
faaen , fie waren ein friebfarne« ,

bauilicftef, gefcbfiftigei »ülflein

,

ba* ftcfc bor anberit/ivie burdjgleif},

fo burd) Robert SBcfclltanb au^jeid)*

riet. 9tod} bor wenden 3«b«n wa#
ren dauern unb £ag(öbner beona«
"
e burdjgängig j^avitalifren. Äreem
einbetten ift aurt) ber ®eburr£ort

ei befannten JMbrabam a @aneta
Glara.

Xreenriedt, £of mit 13 Beelen

in bem »eiirfiamte $)fulJenborf ,
1

tyfarr t unö feemeinbe iÖencfin*

Ureich, ber fffug, fie$e ben foli

genben fcrtifel,

Krcichgau, ehemals gewÖbtllirt)

burd) ßvcictjgotpe auöaebfßcft , mar
einer bon ben anfebn uferen ©auen
bei alten ober rbeimfcben ftranfeni,

unb bejetcbnet aud) beut j« Sage
«ort? einen Jfcanbeiftrid) » ber bon

grbferer Sfuibebnung ig t ali felbft

ber atte Äreidjgau. ©einen 9fa<

. tnen ermeff er bon bem fflufle Äreid)
L

(Giviöajja) melier ben bem würtera«

beraifrt)en ®d)letfe ©ternfel*, mcfct

weit bon ben Üuellen ber ©aljart)

entfprwgt , ein wenig ober &oa)£<

beim , ben Jtoblbadj aufnimmt / foi

bann bur(b@od}ibetm, Wünjeibeim,
' Unteröwtibeim, Ubtfabt, Jhilau

unb £of*nbe im in ben SRfcein fliegt,

ftaitbem er ben ©au in ber Witte

burcbftbmcttn bat. e$on bor fcU

teri mürbe er in ben obern unb um
lern Äretc&gau abgetbeift. %tntv be«

iriff bai ianbfapitel »retten unb

Stefer bai Äaritel «rud)faf. »e*

fag ber alten Urfunben geborten |u

bem ehemaligen unb geboren nod)

iu bem beutigem Äreidjgau folgern

l e ©täbte unb ©orfer :

»rettenbeim (»retten) ber J^aupt/

ort bei %anei, unb ber @tß bei

feaugrafen. Unter Äarl bem ©re*

|en mar »rettebeim eine SBiüa unb
Warf im <5reid)gowe, taut einei

«Diplemi tfaifer £einrid)i V. bom
3. 1122 erfirt)fete »runo f Snbü
facti bon «trier i ein «ruber bei

©rafen «orpo bai tflofrer «Äigol*

beibere im fcreidjgowe in ber ®raf<

fd)aft »rebebeim neben bem JDorfe

Obenbeim. 3n bem £tiftunaibriefe

bei Äfofter« Waulbronn 1148 ge<

fd>iebr Srwäbnung bon einem «ert*

bofb bon «rebcbeim unb bon ©uf*

ben «retebemer SBäbrung.
©eltelfei^ufen («Wibaufen) in ber

Kreichgau.

Warf «rettebeim , worin im 3abr
806 ein SSJillo 5. Wanfoi , unb im
15t cn 3abre fcubwrai bei frommen
ein tyriefler 2B Uo bie bort erbaute
Äircbe bem Älofter Xorfcfc fd)enfte.

9tinrt)elingen (SUtnflingen). 3m
5ten 3abre Äarli be* ©ro§en fdjenfi

te ©ttrbert einen tD^anfui unb im
22ten 3abre be(fe(ben gönig> ^ben
Win ? SKanfuö , unb im 4tcn ^tabre

Äönigi ftrnolfi UMIaarbi* all ifcr

@igcntbum in ber SS t IIa unb 9tim
d)clinger Warf bem beil. 9?a)artui.

tiefer Ort würbe aua> bie unb ba
bem ®a\tyan (^al|gowe) jugefebrie*

ben f wefeber bon Oer ^af|aba be«

nennt , unb a(i ein f feiner 9au im
grögern Äreirbgau begriffen würbe,
säurt) ©ittneibeim ober Sbitint^beim
(2)iebelibeim) unter 9ttnf(ingen wirb
iu ben @d)enfbriefen 5Keginofb« unb
?8>a[rber im 15ten 3abre ^tpini
unb im 4ten Äarli in ben ©a^gau
berfefcr.

(£^nubelingen (ftntttltngen). Sin
gewtffer Ortbcr gab unter Subwig
bem £eutfd)en im ^reebgowe eine

j^cfilatt (area) mit Käufern in Villa
Mulnhuse», unb 30 ttagwerfe |Wt*

frt)en ber Wulnbufer unb Sbnube*
ünger Warf, tforfrtjer »riefe ge#

ben ein anberei dbnutlingeu im
Ufgau an*

Wulenbritn / (Waufbronn) war
ein ungebauter Ort, kn ber ebie

S53altber ton fomeribeim b»er auf
bem ©runbe ber Gpeorer Äirrtje

beyläufia II48 ein neue* eißereten'

fer * Xlofter errirt)tete.

^labolftnebeim» Kfbing^ettn/ «uo)

Glbinaen (beute glfingenbof beo

Waulbronn) fommt im 8t. u. 3t. 3*^*
re Äonigi Subwig , u. a. nu alt

bem Äreicbgau juaeporrg bor. 3n
ber 9iätjc bon (Stangen lag ber ab*

gegangene Ort £abenbeibeim (J^ai

i bunteibeim). Sine ©Fiimuta gab

umi 3abr 830 bem beil. ^atariui
breo Wanfoi im jtretebgau (wifeben

gntineibetm (Oetiibeim) unb $}a*

bunteibeim unb 9Jlablfeibe»m (IU
fingen); bon «aufdjlott ober »auüfcf
lart) / bai in ber 9täbe con ölftn*

gen tfl, melben ältere Urfunben
nirt)ä,

ülujboumen c^ugbaum) <S6t @er*
barö bon torfd) bertaufrt>te im -ten

Sabre Äarli bei @rogen 5 £uben
in Wulncn gegen eine £ube unb
ben bejten Salb ic in villa Ecge-

rateiwilan*
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rateswilare unö in 9?uj6oumen im
Creicbgowe.

glaningbeiai/ ^Ianebetm (^lobtru

gen). 3ra Uten 3abre Äarlö be*

©roßen fcbenfte SRurger fem ^i^en«

jfcuin im Qrcidjgoae m Scilla ^fa-c
$eim unb in ber »urbarer S&arf
bem peil, »aiariul. 3« 3. 12W
war ein fcbevparb ton glei4migen
miles SBtirgc füt* OtCO ccn «Srudj»

fclU.

2>ui-6arf) (^aurbaeb) wirb unter

£ubtptg bem grotuiueii brr $faning»

Reimer SKarf iugefcfcneben.

eicfincfeetm / (Tüfingen) roeton

bie Grafen ton Biringen ben 9*a»

wen führen. 3r<n bert unb fein

§obn fienften beut petf. 9?ajartu*

im 23ten Sa&re be* Äöntg Äarl*

2 Wanfo*/ unb fcrlcroin 12 Sabre
fpäter einen SDfanfu* unb eine Jj>Ui

be im ^retc^goipe in $iUa ©ufiw
c^eim.

©ulitelt (©ulifefb) Gunrab ben

©uljfelb miles übergab 1220 fein

gan^e* ®ut in Suljoelt unb (Senten*

$eiin bem ©omfapirel ju @pcuer.
Jbte&er geboren aud) Seifenbaufen»

Äernbacp ober ÄurnbaS» Hertingen
mit ben @<blöffern 6rcfnenfet* unb
$reubenftein.

€pbingen, Appingen) Äatfer Ots

te III. foentte 985 alles , t»a* er

in SBi'lfa ^pbingen , in ber ©raf*

fc&aft be* #«rjog* unb ©rafen £>tto

nnb in ben ©aueu Glefenjgcroe unb
€recbgou>e befaß/ ber SBormfer Sir*
oje r hingegen empfieng bie von

©peper ton .^einrieb IV. ba* pro-

dium Appingen in Greiajgnoe in

ber Graffäafr Angilben* jum ®e*
fcfcenfe.

*

&ue& bie na&en Orte «D?upfbac$,

ber einjt ein berühmte* Äloitcr hat-

te , tino SRo&rbacb mit bem SSeij;

namen itim ©isljübel ober |um ©p<*
übel aejoren $ie$er.

9ticpbobe*$eim / (9leip*peim). 3«
Ilten 3iegierung*jaf?re &arl be* ©roi

gen ftbenfreu bie $i?eleurr tffiiUo

unb SRutrabi* einen SWanfus im
Greidjgau in bei* 9?io)bobe*beimer
SCRarf ber Sibtep gorfer;- Salb bar*

auf terraufebre Der 3lbr SJitbbcbo 9
Sagwerfe liefen unb ben 6ten Jtbcil

eine! «SJfanfu« tn eben biefer Warf
fielen einen Sflanfu* unb anbere
©üter tn ber 5fcenjinger <0?arf.

Qunbel*betm , (©onbetffceim) unb
ßücbig ober Südjen mit anbern Dr;
teil gab aud? , tote alle Angegebene

II
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Orte, Q3ejtanbtpei(e be* obern ßreid>*

gaue*.
©er untere Äreicbgau befielt tum

Stbctl aus einer walbigen junb fum*
pftgen ebne, iura £bnf au* fefcr

fruchtbaren ü g e I n . ©afcer mag
bie Benennung Sru*repn» »ie jte

im 14ten 3abrbunbert gefunben
wirb* gefornrnm fepn , intern 9rucp
bte tumpfige £bnt , unb 9tain bie

Qtnbobcn bejei^nef. £>avau* enf>

jlanb ber no<p üblicfje 9?ame biefer

<£cgenb SBruljrein. S)ie SalbungenM S3rubvcin< begriff man epe«

mal* alle unter bem Staaten £ui*

$olgenbe Orte madjen ben uutern
äreutgau ober Sruprein au*:

©roucbfale , tßruofelle/ ?PrurelIa

OSrudjfa!) bie ^)auptftabt beffelben.

^eibolfe^eim (J£)eibe(^eim). Sin
jncibcif unb Jpilbericp erhielten

burrb Janfdj mit ber £orf(feer Slbtep

jus 27ten 3«&« be* Aöntg* Xubwia
eine« «D?anfu« im Mummt in SiU
la ^eibclf'e^heim.

^elmolfee^eim / (Äelmgpeim) too

im 15ten 3abrc Subrptg* be* l^eut«'

fdjen ber ^orf*<r 9tbt Samuel eine
£ube gegen anbere (ftör.r be* 25u*

bo in tKen^ingen uevtaufebte. @cbon
im 3obi* 801 erftfeetnt biefer Ort
mit j^ooe^eim im Äreiobqati. @rum^
bad;, n?o bie Spcleute ^uebert unb
^ttttnbt.* im 23ten 3a^re Äarl* bei
©rofjen einen ^anfum mit einer
£ube bem fytil 92auriu* übergeben.
3ebanningen (Röblingen) terfe^

ten bie Diplome ber Äaifer den»
rab II. unb £einri<$ UI. im 3abr
1024 unb 1046 in ben Äreictgau
unb in ben ^uneenepgoroe in ber
©raffdjaft Wolfram*.

@oibotc*feeim t (®ocp*^eim) £ubr
»ig ber JSeutfcpe gab in feinem
36ten 5Kegicrung?iat?re ber Qtbtep
üorfd; für ibre puifeben %pwu tien unb
©toalefelben gelegene ©üter 20 «öu*
ben unb 146 Seibeigene in SDtda
ober ÜJfar^a ©oibotee&eim im Greitp»
gotoe.

«D?uneine*peim, (3>?ünje*peim) wo
^enmar all fein <?igentbum im
Htm Sabrc be* $öntg* 2ubn>ig bem
keil, SJtajariu* faeufte. 3m Habr
1326 gab gribri(p ®arq. üon «ßa?

ben biefc* JDorf bem bitter ^ofe?
»art ju Ceben.

5ltuiini*f)eim ober 9futMnc^beim
f

(DeiMf be»nO fommt in ben 35erga»

bungen 5Bolfon* unb ©erolb* . an
12
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ba* JHetftr ferfrf) unter (Sarf bem
©regen im Sfcreitfiflau t?or. 3m 3.
104H bertäfigte Äaifer ^einrieb III.

ber «flaglerrirrbe einige ©urer, Die

fie in Otviene^etm im ßbreibegowe

in ber ©raffebaff ScfframS befag.

J>urctfabt, (Ubtfatt) wo fylrclf

unb jreioff ©ebrüber einen unb ei;

nen falben 9J?an<"um im 2ten 3abre
DcS Äaifer« gubwig bem r)cii7 9ta$

jartut? pergabten.

•^cnjingen , S0le»|ingon perfekten

ber? 50 Sorfefcer Urfunten in ben
' Jtrei^^au. ©le €peleute ©untbalb
unb Sßilleraba fctjcntceit im 7ten
3at)re (JarK be« ©rogen einen «Rani
Tai in Stöeujingen mit ber bort cr#

bauten Stirpe beut l\ 9?a$ariug.

£ufeni £ufer5Rarf (beute 2anb$*

Raufen)/ wirb mit <5iubrinei}eim

unb «Reniingen in einem £auf4<
briefe pem 39 3«r)re bei Äönig*
Jfubwig jum Äreiefew qcreebnet.

3iuternbetm / ( Reutern ) %ni ber

©raf ©crolb unb feine ©emar)lin
Smma feicr unb in Cüenbetra bei

fagen / permaebten fie im 11. 3«&ve
<£arl$ be« ©regen bem beif. 9?aja*

riud. 3« loten %a$vt Ott Äenig«
Jubwia würbe bie Äintje mit it)ren

Xiegenfoftften in ber 3iuteruer£Ef?arf

bem Äfejier Xorfa) gefebenft ; beflfen

Übt Xitrocfcu« bie Äirctje , ä «Dean?

fu< unb 5 fyubtn gegen anbere ©ü»
tcr in ber SHenjmger unb £ufer
Stfarf pertaufajte.

IDiepeubaet) , SSruuo Srjbifc^of

ton £rier / (Erbauer bc< Älerter*

ßbentjeim im Ärei4>aau
f übergab

biefem Älefter burefc Die £anb fei«

ne$ trüber« tyoppo feine ©iiter in

SBitla Dbenr)eim mit ber 3nt>eftitur

ber Äirebe in IDiepenbacr) unb £u*
fen , Uut Siplom* Äaifer ftribriet)*

De* ftotbbart* im 3. 1161.

Oftringen, Offrinebeim» 3fuftringa

C Deuringen ) fcrfanfneb unb feine

©emabün SBeltrub übergaben im
15ten 3«&r« öe* Äönig« <£arfö bem
Älofter Sorfd) unter fielen anbern
au* ibre ©äter in 9lu|rringa im
Oehgauui. 3m 30« 3Ä&re ^on '9

Subwig* gefebab ein ©ütertaufcb in
villa Oftrincheim.
Ofbenbaun , (Dbenbeim). 3w

crimen 3*bre Äaifer QavU be$ ©r.
wibmete UbelfribllO Xagwerfe » ein

3abr fpättr Qtuboff 2$ Sagwerfe,
tinb 6 3^br barauf ©efeger unb
feine £rau 55UbilDi$ einen 5Ranfu$r

* unb wieber 24 3*§« fpätcr bie^ei

Kreichgau.

gatten Warna nn unb ^tfbtfttöt aö<$

einen Wanfu^ in villa Otenheia
im Äreiebgau bem b. 9?ajariu«.

9iabtncbeim, $atin$eim (beute
iKebtabeim , 9?etfigbeim ) roirb in

ttrfunben unter Ciarf bem ©regen
im? Vubwig bem frommen 3ma(
au^rücflidi in Den Äreiebgau t?er«

feBf.

«Dfulen^ufen , 3J?ufnbufen (®Ru1)U
häufen ) mir ber ftirebe ^um beif.

$t eu| t wirb in ber ^djenfung Zu*
ribert« für Den f>cif. 9ea|ariu« unt

ba« 3«6v 800 Dem Äreidjgau juge#

iöbft.

Ubtrete<bet'in , ( £ud)ttri1)tim ).

3m 3abr 8>Ö übergab ein gereifter

Jute pon feinen ^ellßungen in ber

©raffrijaft ^igarbtf im äreiebgau

in villa Utretisheim eintge ^»efe

bem ÄÖnig Xubwig bem ©eutfeben,
um baaeaen anbere fönigliebe ©äter

in 3ßafe|taf im 2cbbengau ju em*

pfangen.
Sffiibilunfelb , (^iebelfelb) mit

©unnerö^eim fbmmt in emem Xavfö*
briefe be« Älofter« Sorfefc pem 17.

3abre Ä'bnigö £ubt»tg eor f obne tu

nem ©au jugefcbne6en ju »erben.
Seil eö aber jum 2)efanat Q5ruc^

fal gebort, barf eö fteftcr bem Äreia)*

gau jugeeignet werben.
SBifare, <5Beper, ^iffaulweifer)

we ein gewiffer SBolfbert im 3fl^p

803 all fein Cigent&um ben Wen/
a)cn ju 2orf4» fttenfte.

Serie unb £ambrucfcn 0 aua)

£ambrugg werben in bem SBcftäei*

gungtfbrief Äaifer gribrie|># I- für

ba« Äfoder Oben^eim im 3. U6l
bem Äreiebgau jugeeignet.

Caugenbrufc, erfebetnf in einer

©peurer UrfunDe Pom 3*$r I338

mit ©tetefelb/ we (eben im 3*fcr

1241 SKubelf Pon Äifelowe alle feu

ne ©uter bem Q3ifcf>of Pon @pcoer
Per tauft bdtte.

ÖbiKfcice, (Äi&fau) DaS @cbfcf
würbe 1252 Pem romtfeben Aömg
Silpefm ber ©peprer Äirdje je*
febeiitt , naebbem beljcn fräbere 55e/

ft^er bie .fperrn Pen Äislau au<ge«

jrerben waren. 2>a< nabc liegende

2»crf ©ronau femmt in bem
plome Äaifer 6arl IV. im 3. 1366
aueb unter ben ©peperifeben IDen
fern im <5rudt>rep unter bem «Kamen
©runew per.

93on 3Jralfeb Heft man juerfr tot

Diplome gribria)« L pptn 3. U5#

Digitized by Google



K reichgaii Kreichgau* I79

unter fcem tarnen «DfaKge für fca«

Softer SDlaulbrunn.
sröuntapl&eSljeim, (?0?tngo(bfbeim)

tte 3BtUcquhia/ $etru$ , £elpericp

unb bie SBrüber 9tubine ttnfc 5Be*

rinbalb unter <5arl bcin ©regelt und
Jubwtg bem 2)eufftpfn ibr £iqeu«

t$um Öcrn jfrfofter Serfa) übertrugen.

©t. £eon erfdjeint in ©peprer
Erfunden erft im ISten 3apri?un*

bert. SStfcfcof ©ümper üfifdjrteb

1157 ben «Keperpof (Gurta) bep

©t. £eon unb ben £cfim SJrucnpe*

le ( IBrtcf ) im gobbengau bem ©pepi
rer 2>emfapicet ; |«>ei 3a&re fpäter

eine ©fpeuer (Horreum) bep ©t.

Seen bem SUofter SWoulbrunn. &a«
JDtpIom ©arl* IV. Pom ^apr 1366

für Die (gpeprer Äircpe rubre unter

beu im tBrucprepn liegenden ©pepc»

rifepen {Dörfern ©t. xen :c. an.

.^ecphnpeim, ( £ofeu$crm ) wirb
jrtar in einigen Urfunben bes Bten

SabrpunöcrtS utm Stngfacpau ge«

rennet ; ift aber , weil cS jum
©rucfcfafer JDefanat gehört» ftdjcr

bem Äreicpgau |ujufa)reiben. 9?ei*

lingen mit htm @d>fo§ SBerfau

»

lai im ISfen 3abrpunbert 3ßelre*>

powe gefd;rieben würbe / uub feinen

eignen 2tbef, «Dfiniflerialen be* ©tift*

©traäburg parrc
?ujpe:m, (¥e§peim), we £erjog

Äonrab r
@epn bei ©rafen SBern«

bar im Safcr 946 brep #uben ber

©peprer Äircpe fepenfte. 2>ie @d>eu»

er ton Su*peim n>irb im 3al?r 1156

unter ben 33?aulbrunnif<pen $ejt&uns

gen aufgefübrt. 2)as «Dorf £ujr;eim

fepetne ben Hainen Pom E&albe Z\x\t

$arb empfanden ju paben.
(gnfihnpeim, toetyes je|t £i|tn*

aerpof pei§t/ wirb intern Briefe
$ti Biftoft 3opanne« ton ©peper
über bie ©tiftung be* Äfotlere ©un*
neSpeim mit 3Ren|tnaen in ben (Eres

?owt Perfekt IDaf sBormfer Sem*
apttel Perfaufte feinen Outeram

tpeit in (Snftfnbeim unb fuitelsbetm,

wehren il?m ber tfanonifu« ©erlac
termaept pattei für 70 SKarf ®iU
ber Sern ©peperfapitel im 3. 1237.

Äetp«, ($etf(p) fetffcof ©üntper
ton ©peper gab bem Älefhr ©epom

Sau ba* Out in ©rentfbeim mit
er S8erpflia)fung , jäprftÄ 4 Äa'fe

an ben #of fetner Äircpe ÄetpS ju

jinfen. Äaifer ftribritp I. jhblt tn

feinem Setfätigungäbrief für gffaub

trenn 1156 |u beffen Q5efijjungen

au et; bie Güter (terram ) in Äe|,

^Bifefcof geringer nennt um< 3«pr
1224 Star-ffd) feinen 3Renerbof ( cur-
tem). ^ier i(t bie ältefte 9tf>etn<

überfabrt: benn f<pcn im 3abr 1231
Würben bie ©epongauer SJ?Önipe

Pen ^cr Q5e$aplung bei ©e^ifflo^nl
frer erfUhrt.

Slußer ben angeführten Orfen ftn*

bet man bisweilen in ben äffen Ur«
funben norp anbere in ben jvreicp?

gau perfekt» wel(fte eigentfieb ben
9{a*bar * Oauni ^Ifeujqau/ ^finj«
gau ebrr !0ng{ad)gau iuarbi>ren;

j. 93. (Sggeiateewilare an ber ^ni,
weron mepte mebr übrig ttl , Stfcptn»

brunen (entweber ^ftpelbrcn im
Clfemgan cber €§eI6ren im ^nigau)
©aitba (®arta4), ©rog» Äleini
unb ^ecfar ? Oarta<p) ©a)u|inaen
unb 3Uinaen , eigentfid) {um <2ftt|«

?au gebi>vig ; wie Slutineebeim
Deti«&eim), iturmenjir SKarca

(JDermeni) unb ©cplof en^enberg.
Oeinminebeinr , ( Öemraingen )

Eebefelb , 9terefbetm unb Ucfefin*
gen , alle 4 »um (Slfenjgau qeböng.

21u§ ben betriebenen Orren faf«

fen ftep alfe bte ©ränjen be6 Areicp«
gauei beinmmen. 2>a fall alle gwt<
feben ben ftlüfttn ©dnearjaep unb
©alja* liegen , nur wenige bicffeit*

ber ©cbwarjaep jum ^ebbenoau,
unb ueet) weniger finfg ber ©aliarf)

tum Areicbgaii geberen; fe bilbet

bie @a)war^ad) bie nÖrMi(pe, bie
©ahacb bie fübfirte / ber 9?bein bie
wcfthcPe ; unb bie ^ergbebe/ Pen
ivehter bie tieinen 9äd)e einerrfitf

in ben SRpein, aubrerfeitö in ben9le#
cfar ^tvabpiegen, bie 'öilliaje ©rante.

S>er 3npalt tiefe« IfanbOricpe« be#
trögt obngefäpr 16 «Df. , unb ift

gegenwartig Pen mepr benn 50,000
©eelen aewepnt.

JDer ebemafige SRetter 1 Äanfon
Äreiägau beqnjf piele Orrfdjaf»

,

ten t weJebe auger bem Äreiepgau
liegen ; fe wie in ber gemeinen
SRimbart mannte Orte $u bem Äreicp*
gau gerechnet werben t bie In ber
eigentlichen $ebeutuna i\i<ht bat

geboren. $cn,ben alten Oau#
grafen bee Äreicpgaueö bat man nur
eine bürfti$< Äunbe. 2>er altefte ,

pon welrbcm ^aebriebten übrig qe>

blieben/ war % t r e \ b, ^efTeer gre*
^er ©üter in mebrern ©auen , pjet»

teirtjt auch SSerfteper mebrcrer@auen.
€r maepte febon im 3abr 779 an«
febnlid^e Sßcrgabuuaen an ba* Äfo«
per ßorfcp, unb »«igte fia) über*

12 *
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180 Kreichgau,

bauvt t üvib Güterübergabe im
Äreicbgau, im tnigau, im «ng*
Taa)gau fc^r freigebig gegen biefe

Slbtep.

(Sigarb erfdjeinc unter eubroig

Um JDeutfefren im 3abre 853 alt

Graf im Äreubgau. ^ «nfang

be* lOttn Safcrbunbert* berrfepte

im €>peoergau unb Gnjgau Graf

SBalabo vom @ali[n)en Cramme,
roelcber waprfcbeinlicb aueb ben

Sreiomau regierte : benn ba £attci

Crjbiicfcof »on 3Ka9»*/ im 3. 902

Güter in *ubine«&efra» tOettfbeim)

unb ttutgejtngon ber «btep Serfa)

übertrug / wirb Äubweebeim in bie

Oraffetaft »ftlafti gefefit. Oetii*

beim aber roirb eben fo eft bem
Äreicpgau aU Gnigau jugefarieben

gerunben. £erjog Otto erhielt im

SftV 935 Pom Sömg JDtto III. bte

©raffebaft Äreicbgau unb fclfeny

gau. Ueberbieß permaltete er ben

äBorm«gau , ©penergau unb 9*ab*

gau al« Graf, unb lebte bi* KXty.

<ftad? bem Otto er für int SB o 1 1*

vam aW Graf im Ävei(f>gau unb

tnebrern onbern Gauen/ att im

ßiugau unb <Pftnigauim3abrl024,
104(> unb 1056. £r war ein «Rann
ppn großem tynfefcen , unb feil ein

gebomer Graf Pon fllrbeneaf unb

mit »|ela einer 6<broefter Äaifer

^einrieb« IV. Permäblt gewefen

fepn. €r binterliefi i»ar jroeen

eöbne / 3eif*lf unb So&anne*

;

aber feiner rourbe fein fcacpfolger

in ber ©raffebaft Äreic&gau : benn

im 3apr 1057 erfebetnt fMJMff
in einem S)iplome /;emna)$ IV.

Graf €ngitbert.

3m 3ab,r 1100 perwaltete ein ge*

. tviffer $Sruno auger bem €lfenjgau

unb ^ingau aua) ben Äreirbgau

,

rote au« bem ©tiftungfibriefe be$

©peperbifebof* 3obann«*v «»«1
jic* bei Grafen SBolfram*, für bie

Slbtco ©unuee^efm erhellt.

Gemäi bem ©tiftungebriefe befi

Älctfer* Obenbeim roar im 3. 1150

spoppo, ein »ruber M fcrjbifebol*

sgvune »on £rier, Graf im Äreicb»

- gau , roelcber felbft aueb biefe* ©ttft

tute @ebenfungen begürerte. (fr

trar ton ber ftamifie ber Grafen

ton Saufen , »elaje im 12ten unb

13ten 3abrbunbert in biefer Ge*

genb inäcbMa »aren , unb wopon
im 3ab,r 1208 ein Graf tyoppo fei*

nen 2iB im @cbto§ 2>tligbe*berg

(2>eiir$bo.) im (Älfenjcj^u fcattc.

Krenkingea,

9*acbbem biefe Grafen nam «u*
naa) auSgeftorben ; borte bie grnflü
d)c ©mvaltung bei Äreicbgaue*
auf.

;

Einige 83etfanbcbeüe befielben,

$.35. teuren, ©unncSpeira , unb
Appingen mürben im 3*br* 1234
Pom Äapfer griebrieb II. bem 9Earg*

gvafeu £errmanu V. von Saben
tm'pfänbtt j anbere tarnen an bie

|>faf|grafen am s3\l?etn, rote Srcttcn,
roeldjes }uer(! ben Grafen uon 2bev#

pein# pon biefen ben SKarggrafen
Pon ^Sabeiw unb pon biefeu ben
fj)fal|gi-afen ju 5£beil »urbc.

Kr eke Ibach, xf? ein Sfcbeil bet

tDogtep unb tyfarr öleibad) im S3e*

Itrflamte Sffialofirrb. Cr entbält

5 iBauernbÖfe neb|i mebreren
Ibbner t ^»äueeben. £>itw Sjoit

bilbeu bie Grfttuen jroiftten örracnsr
roalb unb SBleibam. infangi ber

1790er 3abre mürbe in biefer Ge«
aenb ein SBlep * unb gif&ergang e«r<

beeft/ »eichen mebrere Ciebbober
einige 3abre bebauen ließen. 2er
£rieg bemmre bie $ortfe0ung. $ieb«
|U(bt unb «eferbau nähren bie €im
roobner.

Kve n kiugen, fyfartbovf , »ttf

ebebem ein ^iltal ber ^farrep
Jimnqcn, bann Pon hieben , txt

bieft im 3- 1675 einen eigenen Äap»
lan unb enblid) 1722 einen Pfarrer.

Ser Ort jählr mit ben J^bfen S?av
nau 32 Käufer 1 196 @«l*n , unb
gebort in ba* iBejirfSamt Sbiengen.
25ie Herren Pon Ärentmgen, röel;

d)e au^ ©ebroaben abftanimten, bat»

ten 4 ©cbföjfer biefel 9?amen^ %k
neu bapon (tunb in ber @tabc €n*
geil/ Wtfrenfingen genannt, ba<

anbere ben bem JDorfe Ärenlingen,
roopon aber beut *u $tage feine

Spur mebr ü6rig u> , oal bv'mt

ben Dietlingen / fo Guttrenfin^en
i: 1 1 n , enblia> baö pierre bei? &ul;l

im aTfeqgau, roelcbci einen febr (jos

l)ui Äljurm batre unb ^Reutrenfim
gen genannt mürbe. SBlübenb unb

maebtig roaren einft bie Q3eftt}ungen

tiefet fepon längjt au^geftorbenen
altabelicben ^aufef. JDie Herren
pon Ä'rentingen fümmen fajon int

12ten 3a^r(punberr in Urfunben all

,
beugen per. ©0 1202 ölbefbert P.

Ärentingen/ 1260 €ber$arb im
®cb(ofTe Arerlftngen }u gigen roob»

uenb, lvflduö bamale* noefe ein 5>orf

»ar t
1262 £>ietbelm Pon feigen«

bnvgr biefer Pergabte an bat Äloffer

S»ller§eiligen (U ^aff^aufen M

ed by Google



Kr cnkingea

©uf in ber SBoben mit efner fl)Pü$fe,

bep Vtetbtin. 3m 3abr 1128 er*

fdjeint .petnrtd) oen greinfingen /

1150. 1152, 1177. 1178 unb 1187.
€uotirab Dan Jtrenftnqen , roeldjcr

für fta) unb feine $ad)fommen 1152
lum @tfcirmt>ogt bei neu gegifteten
?D?ann$f tefter* >£ie|tenbeira Don 5tai-

fer €onrab II. ernannt tourbe. 3m
3*&r 1202 S5rüber Cuonrab unb
tü^olb, rocht festeren? ütfattrben

gehörte , wo fein $?im(hrial 55ur>
färb Witter ( milee ) fcauSte. 124

0

£«tnrid> Den Ärenfingen » 1251
»ern&er i ,1269 Sonrab, 1286 JDiet*

beim, 3« ber jteepten 4>atfce be*

13ten 3ubrf)unbert* gab Q5tfd>of

Otto von Äonflaiu bem #etnric&
ton £renftngen <&d)loQ unb 6tabt
Zbtengen |u ?ef}en, n>elrt)c$ JDiet*

rtdb Don Ärenfingen, ber te^te fei,'

ne< @tanme<, im 15ten 3abrbun*
bert bem 93 r fcfj o f Den Äonßanj
mieber Derfaufte, ber e$ beuen Don
<5lumeneg« gab. 1286 2>iet&e(m f

1312 Ötofb , treuer 1320 in ber

©treitfad)e be6 &6t* Don ffieitfcenau

mit £ ein rief) Graf Don $ür|tenberg
wr ©etfel bei ^rieben* biente/

1324 Kurator be« ©raren .f)einrid)

ton Eupfen unb ein befonberer <Sut»

tbater be$ Älefters Serau mar/ wo
er für feine ©einabtin Slbelbeib D.

Ufenberg eine 3a^eit friftete unb
jteep (Sncflinen 9gne6 unb ftnna
aU Älofierfrauen batte. 3« 3«br
1326 trar £ietbe>m Don Ärenfingen
ein befonberer ®urr)äter be* abge;

Krenzach. 181

feiner ©ema^fin Senebicta um 35
«Warf Silber an 6t. «tafien einen

JJjef ((Surtara) in £uetelingen,
mit ber %urUbittion btefef Drtei
unb in 6nürtnaen r ferner bie

«Burgftälfe unb ©üter STrenfingen/

unb 3fene^a mit «Her gugeberbe.
1279 Derfauft Genrab Don Ärenftn«
gen um 145 Warf ©über ®d)ajf*
Jaufer ©e»eirt)f ben 3J?at?er^of in

mo<tttttmtttr ( ^effenfmweil ) mit
tyatronatreajt unb 3u9 f^0l

'öe '

ct)e$ er alt itptn Don 6t. ©allen
tnn batre , an 6t. Staffen/ napnt
bagegen fein Ciqentbum in tau«*
beim unb im «öad)tbat Don 6t.
halfen ju beffen fcntfcbäbtgnng ju

geben. 1352 Derfauft ßatbarina D.

5trenfingen, ©emablin Stubotf* Don
£bengen, mit SBerrotUigung #cin#
ndjs »on £&engen i^reS «JJftegrogtJ

unb 6d)reager# bie Sottet? Sitten*

bürg um 65 SRarf 6tfber an baö
Stolzer Slbeinan , bie Herren Den
Ärenfingen befagen aud> ba« ©rtjleg

unb J>efrfctjaff ©utenburg/ n?cld)e

fte jebed) im 3. 1361 bem Surfärb
unb SBatfer Den <$ebenfe(6 abtrat
ten. Ctifaftety, e6enfatl< aui ber

gamilie tfrenfingen, genannt Don
SBctfenbura unb leite ©rbtn bei

Gtolotjel weagenbatj / bat Wiefel

©rt)fe0 1482 famt bem |«Tlftt Se^
^enben in ©enenbingen, bie ©rnnb/

iinfe in ©ittiefofen, Äorwen » SBaljr

aufen nnb bie gifigereo in ber

Fernas) unb Gtetn«<b, bem 3ebann
©rafen Don tupfen Derfauft.

brannten Äfofler« Den @t. klaftert. Krensheim, ^farrborf Don 148

1435 würbe 3o&ann Don ^renfin« Käufern unb 299 ©inioobnern im
gen, aud? *Baron Don 5B;fenb»rg !5e|irf<amte ©rünifelb. ©< liegt

genanntr mit 14 fetner ©ebüfen toe> eine @tunbe Den ©rtinlfelb gegen
aen oerübten fflemalrtbattgfetten an SBtnburg ju unb tat 36 Sauern
bem Älofter ©t. QJIaften Dom 55a<Ä . auifalügia, ber 6ölbner. ttar

ler Qongihum mit bem jtirebenban? ebematt etn Jifiat Don ©rünifefb /

ne belegt/ treffen ber $fafjgraf bat aber fett 1810 einen eigenen
Subretg unb anbere dürften unb Pfarrer.
€ble be« Stein)« DoIIftrccfen foöten. Kr enzach , ein an bem
Sit Herren Don Ärenfingcn irafen an ber ©trage nacl) Wbeinfelbe«
aud) 6rt)irmDögte ber Ä6teD 9t|cu
nau / unb 1438 toar Surfarb Don
Srenfingen 3bt bafelbfl. Einige
ton ibren Däterütben Seftßungen
im 9(Ibgau unb 5tlegaau famen bünt)

5tauf an 6t. Staffen 1 anbere im
15ten 3a^^n«öert an bie ©rafen
ton &ul\ unb an bie Herren Don
©utenburg unb Äumfang, *roetd)e

aud) 6t. STaften fäufltOb an ftd)

braajte / 1275 Derfaufte .^einrid)

Den ävenfingen mit SintoiUt^ung

gelegenes Vfarrbof * 1 1/2 ®tun#
ben Den ^brraa) # 1 6tunbe Don
©afet/ mit 700 «inmobnern ; einer

Äirrt)e/ einem ^)farrbaufe / ®d)ule
109 tlBeb" * unb 125 9*ebengebäu»
ben. 25er Ort geborte at» baetfrfjc*

?eben ben Den Särenfet* , ttetajen .

er 1735 abgefauft tourbe. Sinn) bat<

te ba* (Jr^bau« Oeflreia) einen tXtit

nen Olntijcil baran, tqeldbcu t$ 1741
bep bem befannten Vertrag an Sa*
ben ab» rat. 6« mäd)(t ^ter eye



182 Kre ss el. Krozingen.

fcortrefn*«r fepr gefugter rotber Kripperhof, ein i>of in ber War*
SB««. Sie €mnwbner haben gu* reo unb Stabfgemeinöe 95aben un#

te Sfcatyruno, f treiben otele £«inb* fern ber ©trage na* Staftabr.

werfe unb etnen großen fti*"* bei Kroch ty , ein ,$of im $pat £«r#
fonber* (Salaten i unb facbS * ftang. merSM) unb S3ejtrf3amtc ©engen*
3en»'citef be$ 9tfycin^ hegt ba* 2>crf bacb.

äugft, unb ben bemfelhen bie 9?ui* Kronau, ebebeflen ©rüna*/ nad?<

nen beö alten Au?usta Rauracorum b«r Gronau , ein 2>orf im $Bt\itUi

ber Römer.
Krastel, ein Jjau* mit 2 Jamilien

unb 14 Seelen in ber SSogteo

Schlechtnau/ $>*"arr ICobtnau unb
33etirf*amte ©rbönau. <S« liegt

recht* ber £balrtra§e unb bem SSBie*

fenflug i1 cn Altenau a/.qen Jobtnau

amte tyüilippebnrg mit 679 Seelen,

1 Äircje unb 110 Käufern. 3n eil

nem ©tplom big ÄaifcrS 5tarl IV.

Pom 3. 1366 wirb ber Ort unter

bie >Sejißungen ber ©penrifa)e«

Ätrcbc gefegt, unter bem Flamen:
©vunow im 9Bvuchrepn.

1/4 @tunbe hinauf an einer Öerg« K r o z 1 n gen, ein anfebnlicfcer «Warft*

wanb Pon iftitternaebt gegen <Deit«

tag.

Kressenberg, ein herrfebaftlicber

«rblebenbof im 95e|irf$amte 9ia*

bolfjeir.

Krettlinsmü Hl, ein einfebitht»

geä fpaut unb Wähle in ber 2anb>
graffdjaft 9Wlrnrurg/ »Beiirtfamte

©teefach unb Pfarre» £enborf.

Kreut, eine ©eqenb mit einzelnen

£'öfen in ber gefürfteten ©vaffc^aft
©erolb$ecf.

Kriegerthal, ein fürjlenbergifcbeS

6ifenubme{|wert mit 3'jaeborungen/
mehrere SBobnungen für frtboran*

ten. unb f ernere ftäutfeben für &ob*
ler unb anbei- < ©«hülfen , bann tu
ne#uffa>miebe unb ein anbere« ©e<
täube für ben berrfaaftlicben %ts
atmen. Die Einwohner biefer
©chmel^e bilben feine ©emeinbe /

haben aud> fein ^Bürgerrecht, nod>
einen eigenen 'Sann ober ©emar«
fung , fonbern werben in allen

Säuen jur ©emeinbe 55tefenborf ge#

iahtet/ wobin fic auefc eiugepfarret
jinb. £ammerwcrf ift ben biefer
©cbmelje feine« Porbanben, fonbern
bie roben Sföafjcln muffen auf ber

Sfcbfe bi* Jpammereifenbacb auf bem
©cbwarjwalbe Perfübret werben»
€eit meb^eren Satiren tvirb btefeä

(Sifcnwerf mit beflerm <8ortbeil als

»orbin betrieben. Sie (Scelemabl
belauft ftc* auf 82 Jt'öpfe.

Kr inen, ein ein&elnc§ $Birtb$hau$
am $uf?e Oes beleben , weltbcö auf
ber ®pi$e be< ÄrinenbergeS an ber

©ränje be$ Q3eiirf«amte$ (Schönau

fleht. 6* gebort tur ©emeinbe Uns
termünftertgal $>farreo ©t. £rub>
ftet im ^e|ivf^amte etauff««.

fleef cn mit 980 fcmrocbnern, 3 @tun#
ben pon ftreybura an ber J^eer^ra*

%i nacb Safel/ ifr eine 93ierteMuru

be weit au^gcbclint unb in Oberl
unb Unterfro^ingen abgetbeilt. Sie<

fer Ort bat ein bebes Alfter unb
erfajeint fa)en im 3abr 808 in Urs

funben. 3n biefem 3abr fdjenfte

Q3litftnb @ohn 9?uabtn6 unb ferner

©emablin ©dnranabifb bem 5tle<

i^er @t. ©allen im Oketägau bie

Orte £ fa>b ad) / Barten unb €idbetv

bte§ gefebab in villa Scrozinga
ÄfDiinqeti unter ©raf Obalricb.

95on btefem Orte nannten ftcb bie

alten Herren pon Äroßingen, bie

im Bren unb 14ten 3abrb»nbert
in Urfunben porfommen. 3'» 3abr
:1285 ben 19tcn October ifl S}n$o

pon ftrojingen unter ben 3eugen
ben bem gütlichen Sßerqlcicb jwifeben

l :. ©allen unb bem Gfara > Ä (öfter

|U $repburg wegen einigen ©ütcr*

|infcu in Ebringen. Der nemlicbe

tft unter ben 3*ugen » ba 1292 bca

22ten 3ufp 3obannc« pon €nbin'
gen Bürger in Neuenbürg eine«

S)o$ unb wMz mit ©ütern |u Äro»

fingen um 350 «9?arf ©ilbers att

ba* jtlefter @t. ^lara \\x ftrepburg

perfaufte. 1323 erhielt 3obanne<
Pon Aro&ingen Pom tHbt |U Gt. ^(a»

ften einige Sehen im $rei*gau. 3n
ber ^ofc^e fam ber Ort an bie

@cbne»(in Pon ?anbcf, bie ibn feben

1412 mit bem ©eriebte befa^en« pett

biefen fam er mit (gnbe be# 16tett

3abi"bunbcrt8 bnrcfc Benrath an oie

Pon ©ift'.tgtfdjegamilie an btejrep«

herrn Pon <Pftrbt^ welchen er noch

alö ftammeratgut gehört« 3m ^0

jäbMgen Jtriege würbe Ärc^nqen
Pen ben ©djioeben perbrannt. ©er
Ort fyat eine $oft}1ation unb 2

md)t unb tbeutende 3ahrmärf(( r

x
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ieif<6e ben 3ten $ebr. unb am Äirrp* unb mehreren jerftreuf liegenben*

weibbienftag gehalten »erben. &aä J>6fcn. Sin £&eil ber #Öfe in ber
egemaitge fettft ©f. fifajten parte Ärumnienfcpiltad) gebort }um ©taa/
bier eine *J)robf!epf in beren Einfang be Sanaenfcpütacb , ber anbere, fo

fefbe« bie tpot^e unb niedere Surisbtf* wie bae tyoftbau*, $um lutbenfcpea
tion ausübte. (Sie i[t nun eine$e* ©taabe SEennenbrunn.
fl&ung be$ ©rafen »on ^^v.ieiK Ki ummlinden, tft ein &ur ©e<
bürg. 2>er 55ejirf biefer Pcrmatu meinbe Obermünfrertbal aebortqcr

gen ^robftep ifr mit einer 3Rauer *2Beiler , welcher in einer gange
umfangen. 2>ai ^atronatreept bie« bepnabe Pen 1/4 ©tunbe an bep*

jiqer tfirebe geborte eberaatt bem ben @eiten ber auf ben ©cpwari*
Slofter @r. Strubpert unb nun (hbt walb fübrenben ©traße 21 25auern»

e< unter bei* SanbeSberrfcpart. £ie ^6f« läpU. 3u bemfefben geboren
bteftge Äajjfanep würbe im 3abr noep bie einzelnen Jpöfe Socpmatt,
1727 pon einem Herren Pon £ttfep; bat Vogelfang , ber ©teinbrunn

,

gi aeftiftet. JDer Ort bat eine bor* £aitftpeubacp/ ber große unb tlei*

tjiiep
gute ©emarfung/ bauet ne ©tellbad) fobann bie 5 £öfe

ein, Stern, Sßatjen, £afer» ade auf bem »übl. Sie fTnb bem '3e*

tttungen $emii$ unb porjäglinj |irf*amte ©taMffen jugetfjeilt unb
gute« Obji pfarren nacb @t. £rubpert.

Krumbach, ein $a$ in bem Q5e« Küche I b a c h , ebemalt (Ebuduf*

lirf^amte *D?ö§firep. bacb / ein Seiler in ber Pfarrei?
Rrurabach , tyfarrborf unfeinem 93irberf, SBogtep Q5irfin$en anb

alten erpIofTe am »aepe äruinbacp «BejirfSawte 5$atb$but. £r er*

in bem IBejirfsamte ÜJf'ofjfircp. £f föeint febon in einer Urfunbe
iaplt 41 Käufer 262 ©eefen unb Pom r?abr 874 ' »oorinn ©ebbarb
madbtt mit SBornborf unb eitrigen SBifefccf von jtonilaiij ber Jlircpe

£'6fen die £errfepaft 2Balb«berg »irborf ben gebenten in biefem

tut t welcbe im 3*^r 1656 ten ben Orte juerf aunt. 3»1 3* 885 &er»

frepberrfiep t>on (Stein ifrpen £rben aabte ein gewiefter SKecpo fein bat

an Sürihnberg cerfauft würbe. Sit* jtgel ©Ut an ba* Jtfoftei* ©f.

fe iperrfitafr war e&enulä ein ©allen unter bem albengauifcpen

JBtftanbtpeif bei f feinen ©aue* (trafen SIbelbert.

Kolbine^unbere c©oltinefibuntare) Kudach, -öof unweft Qllt^tin unb
ber ftep am regten X>cnau * Ufer 3 ©tunben uou feinem ftmtljtge

Bt6 ^erbertingen unb ©ufgau er* $ucfcen.

freefte. %m 3abr 854 patfe er Kühlen bronn , ein Jifial Pen
Ubalricfr unb 993 *3Rarguarb jtt ber tUfarrep SSiei im 8il|irllftWlf

feinen ©raren, tiefer festere gab gepopfbeim. <5o jä^lt 81 Gintpclj*

993 bem neuen Älofler tyeter** ner , 10 Sobn * unb 20 Weben*
taufen alle« gigentpum , ba< er in Qebäube.
ben IDbrfern 1©ornborf unb £ru* Kühlenmorgen , einige J^öfe

maeba im @au ©ofbier^aubere in ber SBogtep Werbra<^ 95ejtrf<i

fetner ©rafepafe befa§. amtes ©engen baep.

Krumbach, ein tSeifer mit 141 K ü 1 s h e i m , jCuflenibeim, tfl eine

©eelen in bem ©tafct * unb er(ien flcine (gtabt pon 2122 @eefen an
tanbamte OTo^baeb. €6 feil 5a€|e« ber #iübfbacb/ »pelrbe 1 1/2 ©tun«
nige jtrumbenbarf) fepn / wo fetbjt be baPon in bie Sauber fällt/ 3
bat ätofter sorfcp ftpon in XII. @tunben ton 55if*of6t>eim uub
Sabrbunbert 10 ^>uben ganbe§ bes eben fo weit Pon SBertbeim ent*

feffen unb foltfe *u ben Cinfünf» fernt. ©ie geborte pormalö ben

ten be< Slbrin^bergei angewiefen alten ^DpnaOeu Pen £urne ober

ffat. ^Dic JCatbolifepen aeboren |ur ©üren. Stupert pon 2)üren Per*

f)farr gtmbarb , bie Steformirren t aufre biefen Ort mit Sewilfiguna
»ad) gorbatp unb bte £utberiftpe« feine« @o(jne« Stopert im 3. "1291

naep 9}io?bact- an feineu ©epwiegerfobn ben <3ra;

Kr ummen , fte$e 06er $ unb Uns fen Pen Sertbeim , wef*em b<r

terfrummen. €rjbif4of ©erparb II. folnjen im
Krumin enschiltach, Z1)al am folgenben 3abre wieber abgefanft

gluffe ©epiltaeb in bem ^eitrf5?am» pat. 3n ber '^olge würbe biefe ®tabt
U J&ornberg mit einem ^oit^aufe bem ©rafen pon ®ert|*eim pew
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jjfdnbet unb aU ber Cnbtftfjof JÖfe*

t^er ton 3fntburg fefbige im 3.
1480 bem 3Pöann t>on tSircftatt

abermal eerfi&-e, fo entrüilrte Iii)

barüber bcr Äraf bon 3Ben&etm
fo febr bag er mrfjc allein ben
befagten t?on 5S3trr<lart au« biffer

(Sca&C mit Gewalt terja.jtc, fon*

bern au* bte Sürger bafelbft

fetnblt* bebanbette unb plünberte,

Stftt Jpiffe be* jturfürften ven ber

$)!äl| würbe bte Qacbe febod) in

ber Güte verblieben unb tem Gri#
bifwojfe weber ber 55eft& bon äulfc
beim bertoajft. !Die ©talt bat eine

3>farrfirä)t unb in berfelben (bon
malsj 4 Äftar s JBencftcten, fobann
aurt) etn £ofpitaf. $n Gewerbe
leuten unb £anb»erfern jär)lt bie

<£tabt 2 €^irurgen» 1 ©rol > unb
ein Stletnorgefmarber , 1 <$ergo(i

ber, 1 Ubrenm aim* r 8 Äanbell*
Jeute mir €tnfeblug ber gäbtfebenf
1 SEBeiggerber, 1 ©äcfler, 3 2>re*

ber , 2 ffärber f 2 #utm«<ber , 5
©lafer, 3 «fc&fner, 13 teineutoe*

ber, 2 Regler, 2 ©atler, 1 ©att«
Ter, 3 8id)ter|let)er , 1 23ud)bin<

ber, i £ünrt)er, d Maurer unb
©tetnbatter t 9 5D?eGqer , 6 Stiller,

2 Stagelfebmiebe , 7 £uffrfjmtebe ,

3 ©rbloffer , 13 ©rfweiber, 18
©cfculjmacber , 6 ©crjreiner / 4
Simmerleute unb 4 Wagner. Strä*

mer i unb Sötebmarfte »erben 4
geoalten. Äükibeim ifl nun $um
feejtrfSamte Sauber * feifct)ofit)eim

jugetbetlt.

iimmelbaoherhof, ober ©ebne»
cfenburfel, ein £of hl ber Spfam
unb QJejjivfßamte #eibelberg.

ünaberg, ©örfdjen mit 12 £äu<
fern unb 95 ©eelen in ber Sog?
teo $rönb, tyfarr unb JBejirfö*

amtel ©rtonau. tiefer Ort fam
unter «bt 3lrnelb IL bon Ulrich

Don 5fcteuberg unb feinen ©Öbnen
Jperrmanu unb ^einrieb im 3.
1260 bureb Äauf an ©t. «Blajten.

€tn(t foil bie in $afe! febr be<

berühmt geraefeue, aber föon längjt

au«geftorbene Jamilte toon Feienberg

bier it)r ©cbleg gehabt t>aben. Sie
erfle ftabrungSauelle ber Sinwob*
ner ift bie Siebjudjf. £tcr flieget

ba* bei» £errenfcbwanb entfprtn*

aenbe Jtünbäcble borbeo> bon bem
©er Ort roabrfa)einlirt) feinen tarnen
annahm.

üm hurst, cm 2Beüer in ber

$)farr SBimbud) unb tBeiirflamte

sübf.
K ür n ach, ein langet SCbat , bal

etwa eine ©tunbe oon Edingen
anfängt unb feinen tarnen t?on bem
JCürnba* hat/ welker bur* baf/

felbe b'ttffoft: wirb in bie

Obere unb Untere i .ftürnadj eim
getbeitt/ »oeten bie €inwobner" bei

erftern \\n- ct>angeftfa)en r bte bei

Icfctcrn aber i 679 an ber 3aM# |ur

fatfjofif*tn tebre fin) 6efennen f

unb einen ton Jtaifer 3ofeo^ IL
neu funbirten Scfalfaplan paben.

SScobe waren ebebem ein ^»gew
tbum ber ^erjpge t?on 3at)ringertr

bon benen fte oureb Srbf^art an
bte Grafen oon gürttenberg famen.
Unter biefen »erfaoffe ©raf (5g«ti

ben obern £betl aU ein €rbleöm
an i^einj ben 6<benfen von 3«^
im 3abv 1292, unb t>pn btefen

fam er in ber Jolaejett an ben

ftttter UIrt(b oon 9?eunegg, bem
e£ bal JClofter er. Georgen im
3abr 1373 abrau te, unb fta> von

Sürflrnberg bamit beiebnen (tegr

bt^ er enblta) fefben burt^jtaaf eigen*

tbümfia) an fra) bvatyt. $5eo ber

Deformation ftel biefer £betl famr
bem Äfoiter an SBirtemberg. Sen
untern ibeil fa)mfte ©erner , ein

©ienftmann ( SÄinifteriaftl ) Ser*
tbo\H IV. £eriog£ von 3äbnngt",
bem Äfofler Sennen bart) im 3abr
1180, wtltitS tön im 3. 1506 an
bte &tat>t Tüfingen üerfauffe. ©er
untere £&cil Oer Äürnat^ fiel mit
ber @tabt Millingen an &abent
unb bte Obere * &ürna<$ würbe vtu
mog @taatlbertrag vom 5ten Oct.

1810 babin bon ^irtemberg aber^

Iaflfen. 2>al gan^e Jbal flebt nnter
beut SBejirfäamte Siutngen.

Kürnbach, (Scw D o min ato rt mit bem
©rcnl?«rieatbum S?c\\cn unb i(t

naef) ©tragen unb eiitjeftten Käufern
abgetbeilf. 2)cr ©rogberioglidj
^aöifdje 5Sntbci[ beliebt au* TS
Käufern unb 4H ©eedn / fa»
burn) ben ©taatioertrag Dom 5ten

Oct. 1810 bon ber Ärone Sßtrtem»
bergl an ^abett unb tourbe beut

$e}irf<amte Bretten iugetbeüt.
2>er ^feefen fat 4 2Äärffe unb
feine befonbere bUrd) ba* <SonH*
nttnat erbafteni Serfaffung.

#

Sie
Simoobner nähren ftcb bor^ugltd)

mit Sctnbaif. ©ie ftnb ct\ lucoc

riftber Äefigton , baben eine eigene

Äird)e unb Pfarrer, weld)er oom

ed by Google



Kürnberg.
» •

©rrfibcrjog 6efledt nnb befofbet
wirb.

Kürnberg, ein fepr faVdnel in

bal ÄtrcftTptcI ©cbopfpeim aber in
die Regien 9U:bba4 gebongel
Doncpcn. <&i liegt fol<bel'l ©tun*
be ton ©<&opftjeim unb 1/4 6tuni
bc ton #afet , auf ber £6be bei
©cbürgel, ipelcpel naajfcer ber Dün*
felbera genannt wirb. Der Ort
|äplt 26 »ärger, toeltfe 24 Jr>au*

fer unb 39 *tebengebÄube beroop*

nen. 2>:efc 3Bopnungen ftnb mei»
(lenö ganj neu unb mit Siegeln ge*

b«a*t/ toetf oor 10 Sauren ein gro<
fer tßranb ben ganjen .Ort bil auf
»entge Käufer m Slffpe legte. 3««
Orte ifl eine @fbule unb ein SBtrtpl*
bau£. £>te Siniuopncr

, bie |uiu

£peil fepr »ermöglich ftnb, ndbren
fnl) vom tteferfrau unb ber 3>ieb;

luc&t, toogu ibr fdjöner jura grud)t<
bau befonberl günfliger $ann alle

©elegenbett barbietef; aueb giebt6
her cid unb gute* Obfr; befonberl

«Hüffe. Sie Ärmere Älaffe näbrt
fia) befonberl Oom bebauen ber

rotten Öanbfteine/ toel4>e im San«
ne in oor|üglicoer ©üte brechen unb
häufig in bie &4n>ei| , baö ©unbf
gau unb in« Ober€lfa§/ befonberl
all @d;feiftfeine / aefü&rt »erben.
®lcin) unter Dürnberg fliegt ein

f leine* aber totlbel Q5äa>(ein torbec,
roeldjrl ber ©cplierba<b beigt , bal
im 2Btefentbal unter &$opfpetm t

»0 el |id) in mebreren Sßäflerungls
gräben enbet, aurt) feinen tarnen
oerliert Dtefe« ©allein liefert

fepr frbmacfyaftc.Sorellen unb groll
©beffrebfe/ bon ben oft ein ©tücf
um 6 — 12 Äreujer in Safel Oer*

fauft roirb. Äürnberg geborte bil

jum 3abr l^OO benen oem ©a^Önau»
tn weitem 3apr 2(nna bie £üru§in
Don @<$dnau unter anbern Orten
audj ben Ort Äürncmberg nebft ber

©teingrube an SJfarfgraf SKuboIf

III. von £aa)eerg • ©aufenberg Oer*

taufte.

Kürnberg, ijjerrfdjaft , im SBrtil*

«au junfdjen bem 9i&ein , ber

9Rarfgraffd>aft i^oepberg, ber £err«

faaft SDtablberg unb ber ßaubgraf'

fa?aft 95rei*gau. ©te war meift

eine ©eft&ung ber fd;on lange er*

Iofü)enen gatnifie ber gmjberren
oon Äürnberg/ bie ^ier ipre ©tarn«

bürg Raiten. QJurfarb ftreyberr oon
Äürnberg erfajeint nod) in einer

Urfnnbe vom 3apre 1086 , worinn
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er bie ©fiftung bt« Äroftcre $Rei#

tbenban) oon feinem eia^wager $er»
nii oon ©igburg mit feinen $infen
unb Gütern in ben Dörfern Qun*
beria^ingen unb ©Dietingen Oer«

mehrte. 3n ber 5olge befaien bie

Herren ton Ufenberg biefe i^em
fdjaft all ein ?eben bon Oeftreta>.

Die tefete Selepnuna bei gribriajl

oon Urenberg gefdjap im 3«^' 1843
am ©r. Ulrutjs« Xa% \u SSten oon
#erjog Älbrert)t ben Ocflrei*. 9fart)

^ribriajeXob uaQm9?arfgrafi?etnrta>
IV. oon £atfeber§ ^5efi| ton feinen

8anbcn unter bem ©enoanbe/ biefe

^errf^aftaebüpre fraft bel^Bertragel

tom 3. 1^6 au$ bem roeiblnbcn @e*
fa)le^te. #erjog Ülubolf ton Ocft*

reieb mannte aber im 3* 1358 feine

»nfrracbe an biefelbe. Sie tourbe

and) in einem auf bem freoen gelb

oor ©aefingeu , greufag« oor @t.
51gnefen t Sag oon ©raf Smmer oon
©rra§berg gehaltenen SWanngeria^t

bem 9Xarfgrafen ab «unb bem $tr*
|oge iugefproa^en/ unb ba ber Stfavf«

graf beffen ungeachtet fia> bei Site«
einel Herren oon Äenjingen bebten«

te, fo fe$te J>et|0| Äubolp^ feine

«nfpradje fort. 3» 3*J* 1361
Wt ^erjog gribrt^ bon Xecf/ Äai^

fer Äarl IV. Äeia?l(>ofncbfer ju

^Drag/ ©eriajf. ^>er|og 9Tubolp9
laße bafelbft burc^ feine ^ebollmää)«
tigten Eufimann unb 3^ann 001t

Bfatclibotfj gegen ben Warfgrafen
um 2001X) «Karf @ilberl bie €in»
fc&ung in bie ^errfa^aft Äürnberg »

famt allen Suge^brungen nacbfua>en,

£r erlangt fo(a)elr unb berömmc
begroegen niebt nur ein Mandatum
generale immissorium et manu-
tenentiae, fonbern el er^ept aud)

ein befonbrer Q5efep( an 3°bann
5Bifcbof oon ©trajjbura , ben Äat^
unb Bürger fepafe ber ©täbte @Cfaf«
bur«/ greoburg unb QJtfefj im 3.
1366 wirb fcftft bie »djf totber

i^n unb bie ©tabc Äenjingen eiv

fannt * unb bie Ädjtlerfläruug Oon
bem £ofri4ter ^Öurfarb , Burg-
grafen tu S^agbebnrg unb ©rafen
|u £apoef im tarnen bei Äaiferl
terfünbet. 9laa) folgern ©rfolge
unb gefdjepcner Abtretung tourbe

bie ^errfa^aft Äürnberg oerpf5nbefr

unb jtnbet fla> oon erflern 3eiteii/

ba§ Äaifer ©igilmunb im 3a&re
1420 bie SBefre Äürnberg unb bie

©caöt Äeniingen mit i&ren 3uge<
Körungen bem SRarfgraf SSemarb

r
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ton fcaben pfanbwei« uberraffen

und ift ber §pfanb$üinbaber teu

jghtmmann ©newelm ton £anbe(
*ur Abtretung angewiefen worben.

feie bamaliae 9teirb«ftabt gtragburg
war bureb febr Piele 3abre in bem
»fanbfcbafrtlicben Q^eft^ biefer £err*

fepaft. fcuf bitfe folgten tie £er*
ren rem ^Bennyera., t>on £irnbeim
unb eublicp ^obauu Baumgartner
ton Baumgartner }U Jfrobenfcbwan*

qau unb ebrba<1ji bi« tu blieb bie

$crrfebaft 1564 eon Oefterreicb in*

fammti-trt würbe. 3U biefer £eriv

fajaft geboren bie ©tabt £en|iiu
gen , unb £erbo(jtbefm , bann bte

Orte $Iei<tb«ini/ 9torbweit# 95om*
barb, SBpbl, ^Bollingen, Ober*
tinb Wreberbflufen / SBonnentbal
•unb Ätrnbalben. Sie ejanje £em
fdjaft bat überbauet HD.. SK. unb
jäblt beplauftg 6300 Giuwobner.

Kürneck, lerfallenc« ©cbfog in

ber untern Äurnatb ben Millingen

im SBalbe , b^-ure ebemal« feinen

eigenen «bei. 3m 3abr 1292 ben
8. 3ulp »erfaufte Heinrich de
Kürnecke mit Einwilligung fetner

©obue ijeinrieb unb QJurfarb unb
feiner &ruber« 6ohu 33runo um
27 tyfnub gangbarer SJcunje feine

35eft&ungen in ber 9läbe feine«

©eblotfe« Äürnecf / an bepben Ufern
bei JrjoubactK* liegenb, unb firfj

»on bem gäben Jufipfab (Sneslai-

S
hinan , ©etmeefebreife ) genannt« /

i« jum JJobwalb trftecrfenb, au
ba* JClofter @t. Georgen auf bem
ecbmar§walb. 3»n 3«&r 1289 (ömtnt

ein 3obanne< t>. Äürnegge ben bem
Jtaufe eine« ©ute« in 5Bettelbrenn

an ben ®ertbo(b t>. ©regeren at«

Seuge eer, unb 1428 legte ein Wer»
barb P. Äürnei in ber föcirf;cuau

fcrofeffton ab.

Kürzel, Jttrdjiell/ ein fc^Önee* in ba«

SBejirNamt £a&r geböriqe« Sorf»
jwen ©funbeu von SRaplberej unb
1 1/2 ©tunb Pen 8abr an ber

©trage nacb Äe&l unb (Stragburg.

€3 *ciglt 660 (Sinwe&ner, 1 Strebe,

2 tyfarrcaufer, 2 ©ebufen, Ü4
Sobn» 120 SRebengebaubc, unb i|t

!ut&erif<& ' unb fotbolifcber Religion.

2)er Ort bat einen frurbtbaren

95ann, ift aber ber Ueberfcbwem*
mung ber Unbi£ ober Uunü& Öfter«

atrtgefefct. tiefer (leine Jluf ent»

fpringt hinter bem JClofter *2tten«

beimmünfrer , in bem fogenanuten

SKünfttrt&al / «n& ric&tctc in altem

Kürzel.

geiffen feinen Eauf unwtit Bftbetf
unb Vahlberg cerbeg , unb bura>
flog bte ©emarfungen pon £ippen#
petmweiler

,
Singftngcn unb 4>ug£»

weper / tu benen Orten er oft gro<

§eu Stäben anmutete. Sor ber

/paffte be< 15. 3*^uubert« würbe
biefer gfu§ beo ber ®tabt @tteu<

beim abgegraben r unb erhielt ben
tarnen ^ttenbacb/ beffen ungeacb<
tet läuft bie alte Unbtfe oberpalb

Jtüriel Öfter« an, ebne bag man
wei§, weber ba§ SSaffcr foramt/
unbj?erurfaa)t großen ©cbaben.

.tturjel war tn ältern Reiten ein

5?f ablbergifite« @ut/ welrt?eö J^eili(af
bte leßte Spnaflin eon ^Rablberg
an ba* ^au« ©erolbSecf braebte.

Rftf aber 58Salter I. pon ©erolb«ccf
im 3. 1277 flar6/ unb feine ©ebne
bie Jperrfebaft feilten t fiel Kürjct
ber J&errf<iaft ?a^r unb JSKablberg
iu , unb Reifte mit ihr bie gleiten
erfjiifale. 2)a« Äloper ©ebuttern
befaß gier frfjöne ©ütcr unb ^tn»
fünfte» welcbe e« t^eil« bureb bie

Offonifcbe Stiftung, tbeil« ton Ä«i<

fer ^einrieb U. im 3apr 1016 ei*

balten b«^e. JDiefe 55e|tfti»ngen

würben bem JClofler ben 28. »uguft
1136 unb |war namentlicb in Kir-
rechzella eon ^abfr 3nnocen| II.

betätigt. Sie QJfarrcn Äürjel würbe
jeber^it pon einem SSeftpneller ber*

waltet
; ^abf> Siemen« IV. aber bat

jwift&en ben 3a^ren 1265 unb 1268
beut Äloilcr nicht nur bie fcerge*

ttadjtt Sinücrlnbuna bedangt, fön*

bern auep bie Verwaltung ber @eeb
forge felb|t ben «Köngen überfaflfen.

Allein ber bamalige Q3ifcbof |n

©tra§burg ^einrieb IV. Pon ©es
rolb«ec( am 2Baiid>in, befebranfte

biefe päbflltcbe Erlaubnis babin tin,

ba§ iwar bie t)farrep bem Äleller

tineerleibt bUibtn, fit aber Port

einem SfBeltpriefter mit $infäng(icptr

tluterbaltung perfeben werben fotle.

132? überlieg <J)abft 3o^anne« XXI.
fenft aueb XXII. genannt, biefe

Geelforge wteber ben S^öncbcn reu

6<6utfcrn , bep benen (te bi« 411m

3abr 1567 verblieb , wo bie gemeini
fcfc.iftlif&en Herren ber J>errfcbafc

2apr unb «Rablbcrg , SÄarfgraf Jp|ü
lipcrt ton JBaben, unb Sodann ©raf
»on ftoftra, 2utberi> ?ebre einfübr«
ten. ftl« aber 1629 eine Xbfilung
ber ^errfebaft U\>r unb Wablberg
iwifcbm SKarfgraf SSBilbelm bon Sa*
etn unb ben ©rafen ton 9la0au,

Digitized by Google



Küfscnbergerhof.

fhrt Httt » fo jeelÄunel anSSaben.
SDTarfgraf SEBilbelm führte bie fa»

tbolifdje Religion wieber ein , unb
bcr Ort erfjidt eora öfter (2d)un

tern wieber einen tyrarrer/ beraub
ton ba au£ feine 83efoIbuna, emvftcng,

JDer Unterhalt bee» lutljerifcfoen ^3re*

bigerS würbe auf ba« (£igentbum
ber Sürger oerwiefeu. SBabrfcbetm
Iia) war Äüijcf c^ebem eine ©at»
tuna €üiftedelep vom jtlofter ®<i>ut*

fern, uvlujeö ton ber urfprünglif

eben ^Benennung Äirfb$efl b«rjuletten

tft , unb im .tö cm iid) oort nacb unb
nad) mehrere sHnfieMir anbauten/
enrjtanb in ber Jolge baö jefcige

Äorf Äüi'jcl.

Kfifsenbergerhof , ben Serba

terfpol int SBeiirf^amte Zl)itn$tn /

am "Ser^c , worauf ebe mal« ba«
©rbIo§ ber £crren ton Äügaberg
ftanb. IDicfcs @a)lo§ unb #crr*
febaft / woju bie Orte Sangfleeten ,

Sügnact)/ 2$ecbterfpol , tKi^ei tt^etm

unb 9Mingen geborten / ^atte che»

bem feinen eigenen ftbet/ ber f«it>

ton £üßaberg nannte. 95eo ber

Uebcreinfutifr jwifajen ber 2MIer
Äircbe unb bem älotfer ®t. «Blafien

teeren bem Slbtofatierecbt im 3^r
1141 ben 10. Slpril war Jfteinrirt)

oon jtügafcerg unter ben Jeugen.
(Eben fo tommt er im 3<*br 1150,
1163 unb 1168 in Urfunben tor.

SBerner ton Äüiaberg war 1170
2ibt au @t. SSlafien. Später füb»
ren bie Jperren 0011 Äüfjenbeva ben
gräflichen £itel. 1258 unterfebrie«

ben bte ©rafen #einria) unb Ufiicb

t. Sbugapcrcib ( Äüfjaberg) ben Stauf*

brief t,i ©rafen t SRubofpb« ton
J$>ab«bura für ben 2tbt in Kapell

einiger .Scbenfcu wegen, ^einrieb
war mit Suncgunb, einer ©cbwefter
biefe« ©rafen Siubofpb«/ naebberigen
ÄaifcrSr öermäijlt, mit wcleber er

feine Äiuber jeugfe. 9*acb feinem
£obe bewratbete fte ben Otto ton
Ocbfcnrtem. 3»» 3«br 15240 war
©raf ^einrieb oon £ü§aberg nebft

anbern ton 2lbc( ju ©r. S3lafien

beu ber Uebereinfunfr be« Ufrieb oon
Clingen mir @t. SBfafien* webet?

jener ton ©f. &Iafteu jur Slnlc;

gung ber £?rabc Älingnau einige

©üter erbieft» unb bagegen feine

in Lentenau antrat. Jr)etnrict) war
ber Ie$te ton ben trafen oon Stünde
berg. ©eine SBurg Äüßabcrg mit
ben baben befinblia)en Weingarten
Satte er bem $ifa)of oon eonflanji

Kunzenbach» 187

^einrieb ton Sanbenöergr abgefre*

ten , wefeber biefelbe erneuerte/ ober

wie 9fbt ©erben glaubte/ tan neuem
aufg'bauet baben fotl. Ob J^einritt>

t. Äuöabcrg / weldjer ISIS in bem
Sieoerfafbricfc be« 6onrab 0. Ztyn*
gen gegen ben &eutfcborben6;&om»
manbeur 33ertbofb ton Söucbeef im*

tcr ben geuejen torfornntt, ein S(b-

fommling ber -©rafen ton Äü§a/
berg war, i(l niebt \u erbeben.

Äüfienberg war im 3. 1525 ber

&ii beö Sogt« £an$ %atob ton
.f>epbea*/ unb bamalS noa) einefefte

^5urg. Ser #of bie§ eb'ntal« S}i\u

Anberg / unb wirb all Curtis
Hinzenberg apud Castrum KüJja«
berc 1251 in ber ©treitfacbe |Wi*
feben (!onj}an| unb SSeronmünlter
in ber ^cbweij burtb Öntfdjeibuna
tyabiti Snnoieni IV. bem ^oebftift
Conjlanj jugefproeben. ©iefc« Äocb«
fiift terpfänbete bie £errfcbaft
Äüjenberg 1497 mit aaerjugeb'drbe
an @raf »ubofpb «nb SBolf ^er»
mann ton (Snljj.

Küfsnach, IDorf tm Äfeggau unb
SBetirf^amte £bieugen / ^a^lt mit
bem $3crger&of 202 Cinwobner»
unb war ebemaft eine 3ugcbovbe
ber ^errfc^aft Äüfenberg.

Kützbrunn, ein gilial ton ©tri
M«betm mit 233 ©eefen , war tot
ber 9tegierUng^35cränberung oont

3abr 1H02 eine 25e(i|ung be« Jtw#
(Ter« ©erfacb«beim ; unb bilbete mit
bem $fccfcu ©erlacblb«'«» tin tlöf

fterlicbe^ QSogteoamt. ©ie 3e^ent<
geriebt« barfeit über &ü$brunn unb
©erlaebäijcün geborte bif |um 3abr
1805 }u bem 21m re Sauba/ fant

aber in erwabntem 3«bre burefr

einen ^urtfteatton« * SBertrag jwi*

frbeu ben Käufern teininaeu unb
©ahn gu bem oormaf« füritltcb @aU
mifeben 2fmte ©rünöfelb.

Kuh bac h, ein 3infe im Sta6
©fbenfcnieU unb SBe^irf« t 8fmte

SBoffacb.

Kuhbach, JDorf näcbft ta^r mit
einer Ätvrfje, bie bem htil. ©aßu»
eingeweibt ifr. <S« ift ein gifeat ton
6eelbacb unb jablt 50 gamilien.

Kuhberg, auf bem / ein J^of im
etab ©ebeiifcnjeU unb ^5e$irf«amte

SSelfacb.

Kummershof, ein £of im 'So
lirftamte Sffiadbtirn.

Kunzenbach, ein SBeifcr im 55e«

iirf«amte Unterbeibelberg / $\)lt mit

Äitfc&wcpcr 86 Grcfcn.



188 Kunzrnbütt.

Ku nzenb ütt , ein £of in ber

$)forren unb Ucitrffamtc 8aben.
Kupferberg, #of im JCbal <Sc&ap«

paa), SJcjirflamtc« SBoffacb-
Kuppen heim) ein ©t5btfb«tt an

ber Sergftrajc, eine ©tunbe ton
SKaftabt/ S ron $aben unb l/"4 £t.
»an bem @ct)Io(fe gatorttte entle*

gen, mit 1266 finmobnent/ morun*
ter 7 ber »roteflanttfeben , 69 ber
iübif^en/ bie übrigen alle ber fa«

tbolifebcn Religion jugetban fmb.
Wiefel ©tSötcben irt eine ber älte*

den fcefifcungen be$ J5>aufe$ «Baben
im alten Ufgauf unb fam mabn
fct>einttrf> a\xt bem falmifebeu €rbe
an biefei JpauS. (5$ mar einer ber
fcebeuteubft en Orte biefer ©cqcnb ,

«nb wegen feiner SMefMaung be*

fannf/ woton noeb jefct 909* Ötabt*
mauern , Doppelte £bore unb bop#
pelte / aber tu ©arten angeifere
SBälle unb Graben tor^anben. 9lod>

1539 mar Äuppenbetm ber ©i| eine«

babiftfcen ßrcifamtcö ton 22 &4r<
fern , fo wie eines etat t i ober §e<

(tunaS « €ommanbanten / unb Tm
30iä9rtgen Ärieg fofl e$ einer fani

gen Q5efagerunaber ©cfjmeben bei*

benmutfriam SBiberftaitb gefetftet

#aben. Jm franjoftfd? < orleanifcben
Äriege Gatte aud) tuppcnöeim/ ntU
d)d Damals* noeb $mt«ftabt ton 14
Wörtern mar , ba$ Unglüef/ ton ben
^ranjofen 1689 ben 24. Wuguft gönj*
lia) unb bie* auf efn £<w£ ter«

brannc |u merben / woburdj qtfäat),

bag ber 8uit*ft§, onb bamit bie

torjtüalicfcfie 9laprungSquelIe tu bai
bai'b oarauf neu erbaute tfafrabt

terlejt , unb Äuppenbeim ntebtS ali

bie Gbre gefaflen würbe/ bag ba«
neue «rat ncrfj eine Seit lang ba$
Stmt Äuppeubeim unö «Raftabt bieg.

SBormaW ftanb frier ein ©eblog/
metebe« ber babiffbe <)5rln| teopolb
Sßilbelm ber Weitere jufci't ber

wohnte unb foIo)eS abbrechen lieg r

um ein tteuel an bejfen ©teile ju
Bauen / moran ifcn aber bie folgen;
ben Kriege unb fein fefton 1671 er*

felater £ob terfjinbertcn.

dermalen gefrort btefes ©tabta^en
in Etfurafrefo unb ba$ erfte fcanbv

amt SÄaftabt. fc« |äfrit 254 ^5ür#
$er unb 201 Sßo&ngebäube. 2>ie

aanj no&e torbeofTiegenbe Ülurq,
über melajc bier eine groge > auf 6
mafflo fteinernen Pfeilern rufrenbe

flrjicfe fflfrrt/ fe§t eine SKafrlmufrle
cn 4 ©än^en , bie ©eiacrifa);

Kuppenheim,

aroge Oebl » unb £atacffimü$f*f unb
£ eaamü^en mit 3 @ägen , fo

aum 2 ^anfretben in '-Bewegung.

5(uger biefen merben «neb noo) 2
9ßpi/ unb 3 Oe^mdbten mit ^fer>
ben betrieben / unb «wf einer Stegeli
bütte für umliegenbe ©egenb ade
»rten ton rotber ^Baarer unb feljr

tiele in ber $6 0e torJtnMidbe Äaif*

fteine gebrannt. 9ln <profcfftani]fteit

Hnben flc$ 5 SEBt'rt^c / 3 .Krämer /

5 Sfbrfin«r / moton einer bie föon.-

(!en Meubles anf ben Äauf fertigt/

3 6cb«ic5e/ 1 fetyMer# 5 3Bag*
ner, lt @cbufter/ 10 ©ebneiber/
19 Seinmeier, 2 ßattler/ 7 gim*
nterer, 3 5Waurer/ 4 ©fafer, 5Äie*

fer / 2 «Refcger , 7 95acfer / 2 ©eifer,

6 Hafner f 1 2>re$er unb 1 eöffcU

fibmieb. £>te übrigen Sinmobner
näbren ffc^ tom Stcferban r ber

Srebiucbt/ bem Jgtofrfanbe! unb
einigem Weinbau.
tfbttl »erben je^t feit ber ©«r<

legung be^ Umtlfreeö feine me$r ge«

bauten. 25a< <patronatrec^t ber

Ätrrber eine« alten Steftorat« , neb^l

jmen 2>ritt^>eilen be< 3e&enten$ \w

Äuppenlfetm unb ben Filialen Obern?
borf ton 360 — unb 9tauent£a(

ton 236 Seelen geborte e^ebem
bem ^omfapfttet |n @peoer/ nun
aber ber tanbetyerrfefraft. €b«'
mal* maren hier auger bem 9?efcor

noeb 5 iBeneficiaten/ je$t aber fu>
ren bie 6eefforae ber erfiere unb
ein Seneftciftt t Kaplan.
Sic Äinfre/ ton BtAttettf 3afoi

unb €arl erbaut , mar bi^ber ffem

unb ffbfettt/ me^megen in ben 3

legten ^a^ren eine neue frböne JTirtbe

erbauet mnrbe/ »oju ber ^»öebfKee*

lige ©rogberiog €art friebrin) be«

©cpt. löiO etgen^mbig ben

runbftcin legte/ mel^e« ber feftte

Siegentenamtliebe öffentliche SSfC fei«

ner fo langen unb fo beglürfenb

täterltcben Regierung gemefen.
fcnflcr biefer Äirebe beftnbet fiel

nabe &ep ber @tabt am neuen %u
areibnig # <JJlaee eine itapelle De«

(eiligen ftnton* ton $abua , tveftbe

ton Dem $aben*38abenfrben ^rin»

len iperrmann unb Secpofö ®if/
pelm, nebft bc« le^tern ©emabün
SOlaria §ranjte»fa / einer gebornen
ton ^ürjlenberg/ 1670 mar qt\lifttt

ttorben.
Ttat Qt'dbtdftti bat aurb ein @ri<

tat mit eigenen ^tnfünften / bie aber

|u »JJUmofen terwenbet werben, fbit
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Xupprichhausei}.

«uffaf fuhren ein ®tabtbüvatvt
mtiftev mit bem ©agiftrat, ein
%or)hr nnb ein Chirurg.
Scn Gcfcufunterricbt befergen ein

ee&ulotettfer unb $räceptor; iebe$
ber ßilialt einen eigenen @(fcuU
leerer.

£>a$ &iabts Wappen begebt aul
bem ba&iföen J&auptfd&ilbe mir bem
reefcrert rot&en@<$rägdaffen im qqU
benen gelbe , ober bem halfen ift

ein ftlberner Wolfsangel/ unrer
bem halfen ein ftlberner brevblät*
triger JtUeftengef,

Kupprichhausen
, fatbolifebe*

$farröovf von 350 Ceelen / liegt

Ladenburg* 189

eine SStunbe ton ©tbfupf/ unb 7/4
@t. jwifeben ber 3arr unb ber
Tauber im Sinuc Sorberg.

Kurzenbach, eirfjtnfe in otm&tab
Oberroolfacb, Q3cjif tsamte* SB elfad).

Kutter au, liefe Ober? unb Un»
terfutterau,

K u z e n hausen, troeo Käufer mit
2 Familien unb 10 @eclen am ®e*
ftabe bc$ Q5obenfee$, gehören in

bie fljfarr unb f&e|irftam( SReerfc
bürg, unb finden i^re Sprung
bur<t) beu Weinbau.

Kuzmühle, eine SJiübfe in bem
^(jirtfamre (Sanöevn unb fljfarrco

Sticbereggenen.

L.

Liberhof , ein £of im SejirNamte
$amenbingen unb Pfarrei; £ben«
nenbaetj. Stefer #cf geborte ju ben
erften «Bedungen cei Älejier* Xbtm
iienbad?. <iunc , ein (£bler ton hov
nun , terfauf fe ü>n mit bem Orte
Sonnenbad) unb anberu biefer ©e*
genb/ an %bt £eiJo ton jfcrientf*

berg in ber ^djmeii unb 12 feiner

ST'pn djen um 30 «Drarf ©Ubers unb
ein SRauftl? i e r. Sie Urfunbe ift tom
3. 1161 1 wurde ton J>ev|og SSerr^olb

ton geringen besegelt unb auf bem
edjlcfe Jpacfcberg tont Sfcirfaraf

^ermann unb bem torne^m|ren #bet
bei ^rei*gaue$ bezeuget, tiefer
S)cf , meldjcr in gefcaa)tem JUuf*
briefe gabrin genannt »irb / taut

mit Buflofung be$ JÜeftcrl Zettls
nenbaa) an Baben,

Labertsbrunn, ein #of mit 5
Seelen im Stinte ©rünSfefb / er ge»

bort bem #errn $rtbna) 3ebel ton
©iebelfiabt Wegelbäufer gtnie.

Lachen, ein heiler in bem 55 e?

urUamte «^rfpbnau *J3T*arr - unb fiog#
tep Sßefcr / eine ®efi$ung be$ Jreo/
berrn ton @d)önau * S&efr.

Lachen, }U icrPadjen, €>tab$

©teinact) i
im SBejirrSamte .fcaslact}.

Lachen , ft«be Ober* unollutei lagert.

Ladenburg, war in altern Seiten

bie £auprflabt beg ganzen jobben«

gaue6 / welcher baten Den Flamen
geführt r)at. <3ie liegt in einer an*

genebmen fcbene , 2 ©tunben ton
jpeifcelberg unb ton Sföannbum , an
bem 9lccfar> auf ber bergflräger Seite.

i2lle bie JDeutfdjen biefe ©egenb
»ibtr bic Börner behauptet Ratten

,

unb ba^ ganje ^eid) unter bte Set«
m&fHgfeit ber franfifeben jtontge gc«
fommen mar / mürbe bei- @tr cb fcam
be« , I4na« bem QTueflufie bee 9?e*

cfar^/ Scbbengau (pagus Lobodun)
genennt, ^ine ÖReuge in biefer

©egenb torgefunbenen JDenfmäler
feet bobnifdjen (Sooenbienfte«, meiere
tbcil* in Stein gebauen unb auf
Junten geprägt/ tbeils in damals
übücbeu Aneg«ivaffen unb £obteni
topfen ber 9tacbwett aufbebafien n?er

»

ben/ geben binUnglid) ju erfennen,
ba§ bie jeKige @tabt tabenburg bat
alte Lupoaunum fer, beffen ber 53 ür*

aermci|terju Stein 2)eciu« Qlufoniu*
in feiner SKofetla gtbenft. Äer 9ta/

men fe(b(t bemäbrt einen no$ ältern

ale römtf^en Urfrrung , intern bie

<£nbung beweiben (dunum) au^ ber
Ccltifa)en ©pracbe berfommt unb in

foleber eine CrböOung bebeutet. 3n
bem mittlem Seitalter stirb biefer

Ort balb (aubenburg/ balb Sobben«
bürg/ meiften? aber Lobodo Ca-
strum, Loboduna Civitas, Lobde-
nensis Civitas, Lobedenburg, Lo-
botenburc genennt. Du-fe turnen
bienen }um Vbtmitt ba§ bie ie^ige

^Benennung Sabenburg nin)t ton tu
ner SSurg ber tatemer , ttie eeebiu*
geglaubt / ober £atfer ©alenrinian«

ber j ule i teil fei). 3m % 636 v er Ii ej ber

fräntifebe Aonig ^Dagobert bie tetabt

Sabenburg unb ben föniglieben tyaU

Ufi bafefttf/ fammt allem, ma< ju

feinem tonigitd)en SBann qeborte,

ber £auptftr<$e iu @t. $eter in

SBorme }um mabren Sigeurbum /

unb berieft fla) weiter ni(t)t* betör,
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als feie ©teuer unb ©raffdjaft, ba$

ifi Cit fontgliajc obere ©eriebtebar*

feit. Sief* beträchtliche ©djenfnng
beftätigtm (ernatt) bic folgenden

Äonige, unb jwar dar! ber ©refje

im 3. 798/ £ubwig ber iDeutfrtjeim

3. 856, fobann Äaifer Otto im 3.
970. Sie ©teuer unb ©raffetjaft

ober blieb ber foniglia)en 0tac(f im«

nur an banbi 4 A bis Äaifer #emrio)
II./ ein eifriger Q3ef<<?ü$er ber Jtif
<(cn, biefen SBorbc^alt im 3. lütl
(cm IDiinftifte SBorraf erlie§ unb
ben 83ifa)of fcurfarb bafelo»! mit ber

©raffdiaft im Eobbengaue fammt
aller Sugcborbc begabte. $t6 ba<

}>tn waren jene fömglicbe oberberr*

iojen 5Ke*re bur<( befonbere ©au*
graten perwaltct worben; irc let

ämt nett) in Urtunben Pom 3« 10&7
porfbmutf. Sen ^ifttjöfcu unb übvis

aen gci»nid)Cii SJorftänbcn war nä'm«

Uä) meßt erlaubt/ neb mtt ber weit«

Inten ©eriebtebarfett unmittelbar ab*

zugeben. €* tcpeint nlfc , baß fie

folcben ©ewalf burrt) bie bann frt)on

bewanberten ©augr afen folange au*<

üben lafTen, bi* fie ibre eigenen

JUiicn t ober ©d)irmoögte erhalten

Laben Sa iniwifc&en febon im XII.

3al?rbunöert bie£cnogc be*$R(cin*

franfentf aui bem mitptig aetrorbef

neu i?ol?en(tauftfcbcn #oufe (id? fcie

Slatfcnpogtcp über bie ©ttffcr unb
Älbiler angemaßt/ juin £beil aud>

t^nen bic $>efd)irmung berfclben ron
fern SBifrt)ofen unb Sterten freiwillig

übertragen wprben / fo iß leicht ju

cruufien, au* weitem ©runbe ber

«PfaUgraf (Sonrab au* eben biefem

#aufc befagte ©erirf.)t*barfeit au**

geübt fcabe ; unb tiefe« mag ber &n*
fa§ jur SBc(auptung jener @eftt)id)t*

fdjrciber fern f welche oorgeben § ba§

tie tyfaljarafcu be» Stycin in

tenburg/ e(e #eibeibcrg gefianben,

i£r #ct4crid|}t fd)on gehalten baben.

«Die ioiftt)bfe oon -&orm* crträbl»

ten t»twif<ten Cabenburg \u tyrem

SSSobnfiQC/ unb (leiten in bem e(e>

maligen föitigl. tyallaii , rt elften man
(cn ©aal nannte/ meißeng £of.

®ie aber (urrt) bie folgenben Seiten

entftanbene Uebcrmac(t ber ffiittyb

pänbc bie faiferlidje, ben ÄiraVn
unb Äloitern ert(eilte Brepbeitcn

,

angefochten würben, fo geriet* aud)

fetjon $ifdwf ©alamann mit bem
trafen SEBalram ren ©panbeim in

(eftigen ©treit, welker cnblic( 1363

ba&m wglid)cn werben, (a0 bem

©rafen SBafram bie ©tafcf Saben*
(urg nebit bein ©djioffe ©tein , jei

beö iur Hälfte , |U feiner ©c(ab lo**
baftung fur 23,000 ft pfandwttt
eingeräumt fcpn feile, £urie 3ctt
(ernatt) oerwicfelfe tut geoarfcrer
©raf oon ©panbeim mit tiniqen
oem 5lbel, befenber« Rolfen uon
3)Wenl?eim , ©erwarben oon Obens
badj, dtttternr ^emttn ron «Wefen«
beim, Äatfan oon Salbe; in :c. (fbe!«

tnecbteu, in neue JJ>anbel. ^iefe
na(men ihm feinen b^Iben Xktti
an cer ©tabt £abenbirrg (»nweg

,

unb rerfauften folgen 1371 an ^)ralj*

arafen 3?upredjt ben altern um 6000
ff. 3m 3. H86 ßeUten bie ©rafen
eine Urfunbc au* , womit fie auf
ben ©tt)aben unb ^erluft, ben ftc

er 1 ff ui , alt bic 'jTt'alj lbner, Sabcn«
bürg unb ©tabef abgewonnen , iBeiv
jiebt t(un , unb ©rai ©imon t?er#

rfänbetc im nämlichen 3^bre feinen
Zhnl an (er ©tabt £abenburg uiib
ber 93urg jum ©tein mit SuneUung
ber ©riefe, welrtje fitn S5areri ©raf
SSalram , 00m ©tifie ^&orm* bar«
üter ge(abt, bem ^tal^grafen ?Ku<
prec(t für 21,000 fl. auf ?Biebcrfo#
fung. ©elbft ber SSifdjof unb ba<
Äapitel au Sorml wtcfm aueb in

eben biefem 3o(re ben ©rafen ©ü
uton oon ©ponbeim unb SBpanben
biefer <pfanbf<(aft willen an 9>fafif

? raten 9tuprcc(t/ Welebcr fogar int

clgenbcn auf befonberer Neigung,
(ie er für ba* Somftift ?ßcrm«
(atte , an bem $fatibfc(tUing 6000
jfc nae(Ue§ unb bem Ö>tiftt ben aU
lein ®ejt& be« ©aal« oorbec)icIf.

25er ^Pfaligraf unb $*ife(of übten
bemnatt) bie ©eria)t#barfcit über bie

©tabt gabenbura in ©emeinf*)af(
au*/ unb t;; eilten au* bie baoon
abtjängenben 9?uObarfeiten unb ©e#
fälle.

S)a fdjon im 3. 1353 ber $ifctjef

©alamann unb im % 1373 aud)
bic ganjc Slerifeo \u $Borm$ f?tt>

auf* neue in ben @rt)u$ be* tyah*
grafen begeben/ (atte e* tur ^011

ge / baß biefer bep fc(((er ©emrim
ftt)aft etwa* me(r a(* jener tu f<u

gen t)atte/ unb bie <Pfanbff(aft gleitt)

einem <Sigentbum benu^en fonnte«

Senn bep ber £beilung , »riebe

wifeben Ä. Svuprecbrf ©bbnen int

. 1 110 oorgteng , würbe iwar bem
üngßgebornen, Otto oon ^o§bac(/

unter anbern aueb bie Jg>at<te an
tabenburg jum grbt^eil au*geft(ie4
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ben, |ugfeicfc 06er an* babep berfei

btn i öag nad> ber Königin £obe
#erjog gubwtg bem Äurfürften ge*

fallen unb bleiben fotle , Caubem
bürg bie ©tabt balb k. mit allen

ibren 9^u|ungen unb äuaebörben /

weil es alfo bon bem Griffe t?on

SBcrm* perfefct feu , bag e$ ber

Surrurft l^abcii / unb aud) ba$ ©tift

fdjtrmen folle. 2>odj follte alibann
£er;og gubwig an feinen grübet*

Otto geben unb bewerfen eine jät)r#

lidje mite *on 430 fl. ©elbeS Je

Saifer 3fupred?t batte »ämltcb mit
$3ewi(ltgung be$ 55if<bcf6 unb ^pnu
fapttelä feiner ©emablin auf jene

$fanbfd)aft einen £beil

tbura* berfdjrteben. 2>tefer ftarb im

3. 1411/ unö fo fam bte Jphlfte bei*

©tabt Sabenburg an £urtürft 2ub*

»ig Iii. / welcber balb i>erna4 mit
bem ^5tfiof einen befonbern Söurg*

frieben errichtete, woburd) beube

Xljctlc einander bte a3efd)ü6ung bon
$abenburg unb £tein gelobten. 3n
äurfürtr $rtbrtd)$ I. ©ererbnung
bon 1472 wirb unter anbern Slem*

tern unb Orten auet Sabenburg bie

^tabt benennt, weldje ^faljgrafen

tybiltpp ««b feine $rben nad? fei*

nem bei &urfürtfen £obe befdjieben

»orben. ©leidtjwebl berfauftc bjei

fer ^t>ilipp im % 1489 feinen t)al<

ben £beil an 6er 35eti)e ;u Labenz

bürg um 50 jä&riia)e ©olbgulben »

unb im 3. 1505 gar ben halben

£$eil bei* @tabt unö M iDerfe*

9}ecf ertjaufen um 5L20 rbetn. ©olb#
guloen bem 23tfdwf ju ®orm§ auf
«Btcberiofung. 2>ie gonje Stabt gei

Iangre alfo wieber an ba< 33t*rbum
5Sorm< nnb blieb in biedern 3uftanbe

folange, biß Äurfürft gribria? III.

bte von ben Äurlanben entfommene
©tuvfe wieber ju erwerben ftd; an*

gelegen fetm lieg. $1- braute gleid)

tm Umfange feiner Regierung ge*

baebten balben XtftH ber @tabt ga»

benburg wieber an (leb unb heg Die

in feinen übrigen Sanben getnaebte

QSererbnungen aud) allba berfünbetif

führte fogar bie bon ir)m angenom«
mene ©laubendlebre barin ein , btt

mädjiigte ftc^ ber uralten @. ©allii

hrebe unb befefcte felbe mit einem

3nfpcftoi*/ tn ber tyerfen feine* ebe*

maligen Sebrmettfer«, 3obann &t)U
toanu«/ welcber aber wegen feinen

üblen ®runbfä£en , bie er wiber bie

allert)eiligtfe 2)rei;faltigfeit öffentlicb

|u bertbetbigen fuc^te , ben 23tett

Ladenburg* 19t

(!brt(lmonatgl572 auf btt QRitttUt
sftarf. r Li&cs jn ^eibelberg ent^aup«
tet werben.
iabeuburg blieb bernaeb tn fplcbep

@cmeinfd)aft; unb baffe nidjt nur
wegen ben unter ben €inwobnetti
entftanbenen iKeligtonlirrung.en bte#

Je* Ungemart) autJ^uOe^en» fonbem
mugre and) bie traurigen folgen ,

bie Äurfürft griberifb V. burd) SJn#

nabme bn bo^mifebeu Ärcne feinen

£rb(anbeu »ugejegen bat/ gleicb an«
bern pfäfjifc^en ^räbfen empfinben-
2>enn gieid? anfange M 30j5b«
rigen Ärtege* bemädjttgte fid) ber#
felben ber banerifebe ©eneral @raf
bon £t?lli , weisen aber ber ®raf
«Dean^felb im folgenben 3. 1622 wie«
ber bavau* berjagte , aber mit fei*

neu Qifbattn rief ärger , af< jener
§etnb felbfl baufefe/ bie Söürger«
febaft ganj unmenfdjlid) bebanbelter
aua> bar ^ i-'-.cO

t ben bifa>ö|!tfbett

S)of unb bte ©tabtmauern nteber«
werfen lieg, ©ie fpanifrt)en un^
banerifeben Porter aber eroberte»
bie gtabr balb wteber/ unb bebtet
ten fxt folange» bi^ ©uflau iÄbolpb/
ber ©rbweben Äonig, im 3. 1631
mit feinem Strte^^^eere in ber $fal|
anlangte unb bte Ctabt 8abenburg
fammt ber ganjen ^Bergftrage in
Sefiß nar;m. 3m 3. 1644 brarbten
bie granjofen felbtge in ibre ©e»
walt unb erpregten bei; Änrücfung
berSSavern nort) im nÄmli*en 3abre
unb Neonate, unerfcbwingliebe @elb*
fummen. Jm folgenben Sabre er«

fitien in btefer ©cgenb ber franjoi

ftfdje General , «Warffball bon £u*
renne, fdjlug eine ^fbirTbrürfe über
ben Werfer unb bereinigte fein un*
tergebene« ^>eer mit ben fdjwebifeb*

befitfdjcn 35'olfern. 2)urd) ben wefh
pbalif<ben ^rtebenfebfug würbe iwar
btefem langwübrigenXrauerfpiele ein
€nbe gemaebf, ba ÄurtürftÄarl twt*
wig wieber jum SBeft^e feiner ^älfte
bon eabenburg gelangre. Äber fd>on
im 3. 1661 gebaebfe ber SSifdjof bort
^Borms, ^ugo Sberbarb, fein ber*
meintlidjesi 5S3ieberlöfung#red)t au*»
juüben / unb fud)fe e* auf allerlei)

Slrt burrbjufe^en. S>iefer Qwifl
brad) enbltd) in formliebe ftetnbfe*
Itgfeiten au«, ba Äurpfalj eine»
£b«if ber @tabtmauer abreigen t bec
Q5ifcbot i)inqtqtn eine Iotbaringifebe
^5efa$ung einrüefen lieg. Um bie*

fe* glimmenbe geuer noeb tn 3ei*
ten |u erliefe» , würbe burd) SBer*
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mtttlung be* SaiUti unb M Stuv* $er fomgl. ^allafl, der fammf
fürftcn Pen ©ranbenlurg bie ©aefje ber @tabt gleicp amänqlicb ben <gt>

jurn febiebincpteHicben Äu«fpru$e fet) 6 f e n Pon SBorm« übergeben u>or*
auigefe&t, unb biefe bim SBarfgra* ben, fcpcint jurrft ben Saugrafen
fen SBilbelm Den IBaben, nebfi bem unb fcevnacb au* brx &cbtrm"> unb
«infhoeiligen »e|t0e ber ©tobt, üben Äartenpögten be* 33i«tbum< }ur ic#

tragen. «Ii aber jene Sürßen jicb «eiligen SSewopnung eingeräumt
mcfct »ergießen formten , braute geroefen ju fei?n ; baffer au et) / naefc

ber barüber erjurnte SBifebof feine bem Söenfpiete anbeier bergleiefcen

Äfage bei? bem fatfe ritten tfeicb*» fränfifeben flDofcnn&e, bie uoeb jj&t

betrat* an, cen welkem im 3. ubü*e Benennung ©aal entflanben
1673 gegen ben JturfUnt in contu- fe»n mag. 3n folgenben g fifen

maciam gefproeben unb baben qt* uericanbelten bte &i\$6ft tiefen

boten würbe, ba§ er innerhalb 2 ©aal in ein ©etlorj
f weswegen er

5Jionatm ben ©träfe 10 SRarf lö* auch mit bem tarnen ©nebo! * Dof
tilgen ©olbe« jene «JJfanbfefcaft ge* belegt worbeu/ worin bte ^ifaöte
gen baare Erlegung be# barauf baf* öfter! fyoi gehalten baben.

teuben ©elbbetrag* bem SBifebof Die Jpauptftrcbe ber erabt ba6en
abtreten unb einräumen foüe. bie SReformirten bor bem SSBormjti

hingegen wenbete |lcb ber Äurfürfl fa)en *u<taufeb in SBcti^ g,ebabr,

an tie allgemeine 9?eieb8Perfamm# foloje aber ben ÄatbcfifrtKn gegen
Jung / unb feilte ben Ungrunb beö ben bar Ar erhaltenen SRüncfcbof mit
ret*«bofr5tblirtjcn 2>crfaljre»$ mit feinen Gefällen jur Crbauuttg einer

fo lebhaften ©rünben bor, ba§ bie anbern im 3. 1708 abgetreten. Start

©acbe unerufcfjteben, unb bie 93oU< will i&re anfänglicbe Erbauung bem
flreefung jener nacbtbeiltgen €vfcnnt» Jtaifer Dagobert jufepreiben , wtU
ni§ tinmer auägefegt blieb. eber fie aueb mit anfertigen ^frün«

Durch bie balb bernaa) erfolgte ben begabt baben folL 3n etner

Crlofebung ber pfal| t ftmmerifcben fcorfeber Urfunbe Pom 3. 788 wirb
SurltnU § unb ben baraul entiUtu- jrcar einer Äircbe in Sobetbenburg
benen orleamfcben ©«ccefiloniftreit uebaebt; ob et aber bie nam liebe

aenetp gebauter fteberfrieg gan| f«» , wovon biev bie 9tcbe tft , faim
ini ©teefen. 3nbeflen mufte bie nia)t bewiefen »erben. ©optel ifl

Ctabt im 3. 1693 tbren £petl an gewi§, ba§ eben biefe Äircfce mit

ber fraiuöftfcben 3ccb* bqatjfen
-, veic^Iscfptn Gefällen uormalf beqabt,

tourbe aulgeplünbert/ in S3ranb ge« unb einer orbentlia^en fetift^firtbe

(teef t unb bte £altte baten ein 3\aub bavin aleirb gemefen. ©ie batte 13

ber Stammen. Gnbfteb fam Änrfüvfl sÄlrerpfrüuben. 0egenm4rtif ift fol?

3obaun Stltjefm gubmtg, HmaVu cbe bte fatbolifebe $farrfircbe, und

gen Sifcbofc ton SBorm* , überein , bem ^eiligen ©alfuä gerreibet, ©e!*

niebt nur biefe, fonbern alle jtet; biger fmb nebft ben |ur Stabt ge«

ftben Äurpfal| unb bem <ÖUt{um börigen J^bfeti unb«D?übIen f bie in

52Borm< obmaltenbe Srrungen |tt ber @fabt beftnblicbe @t. ©ebaftian«/
bergleicben. Äuf folebt Sit »arb fapelle, unb bte fleine gofpttftSSr«

bte @tabt Sabenburg fammt bem cbe ad S. Antonium Eremitara
2Dorfe ^eeferbaufen' unb ben im nebft ber gilialf ird;e auf bem ©traf«
Cbentvalb liegenben DÖrfebeu Wttnt Reimer ^ofe eingepfarrt. 3n jener

tacb / Siinaef unb £eubaeb Pom alten ®allif trete beftnben |1cb Pen
S5i6tbum Saform^ mit allen lanbeS«. febiebeue ©rabtietue fowo^l ber ba<

fürftlieben Öberberrliebf etten u. an b»er angefetjen gemefenen abclieben

Äurpfalj als €igentr)um ab ,efi cren
r ©efebleciucr , ali auep ber bann be*

unb äber^teng in ^cfqe neuefier ßanbenen 2lltariften unb Äapläne,

Settereigntflfe an ba« ^au« ^5aben. bte jum£b«il gefammelt unb öuro)

2>urd) bie ©tabt Cabenburg fiitf ben Druef befannt gemacht «erben,

fjet bie fogenannte Äanjefbad) , üou Die Äeformirten baben auf bem ,

tpeieber 3 SDiüblen in «Bewegung wie obgebaefct, erhaltenen <D?ün<b*

gefebt »wrbert. €ben fo jtepet eine bef im 3. eine ftböne pfarn
gemeine Canb()ra$e burebf melcije .tirebe ju bauen angefangene unb
u cm 9leefer na ei; Set)rte6^ctm au bie folcbe naa> 5 3abren «u &tanbe QU
föergftrage unb in ben Cbenmalb äebraebr. @ie ift tebt mtc 2 $re*

fübrt. bigeru befieUr. KU Filiale geboren

bicr*

Digitized by Google



Ladenburg.

0ier$er SRecferlaufen , £ebbe$&eim,
bann bie fctragbeimer , $Rufemtur#

m r unb 9(eiienfco[jfr £6r>. Sie üu*

trjirifcfcen baben faem tm 3- 1708 ein

Jpaus getauft i unb feige* \u \\)rtt

tixtiUQtn Berfamralung eingeri<b#

fet, beffen fte 6* nun |u einer

tyfarreo bebienen. £>er barauf
beftellte tyrebiger bat jugfeieb bie

£rte ipeböeSbetra, t&atl :arr, flucti

Lahr, 193

gelegte GrtjfafFef ftnb , jum Beiden
unb fnbenfen be« pprmalig fe)nig*

lieben, naebber bifcfc^flt t»- n SBerntf
tlfdjen tyallarte«. Äuf bem qrc&en
Giegel beißt bte ttrafarift S Bo-
rientium in Lopdenburg ; auf
bem Kernen aber S. parvum Op-
pidi Lopdenburg , unb auf einem
necb Hauern S. minus Civitatis
Ladenburgeasis.

beim, ©erfenbeiu»/ 9?e<ferlaufen , L a d hof , ein S)of in bem ffiericbtl«

fbingen unb griebrubWb» nebjt ftabe <5nter<baebi Starren Seil unb
fcaju gefeprigen fyöftn ju perfeben. tBeiirffimte QSenaeabacb.

Cnpa 2u0 Gt&rifte auger ben Stabf; Ladhof, ein fyof unb SBirrbSbaui

mauern ftunb bie »erfatlene Gt. an ber Gtrage pon SBalöftr* narb

ftarttnlfira)e , wo ein Äireb&pf ift;

auf Der anbern Gelte ber Gtabt
aber, im foaenannten Äircbfelbe

,

finben fiffe noa> Steine »on beut

allba gefranbenen Jtira)lein jum |>eil.

©ort&.
!Die Grabt la&ft 1972 finrpp&ner,

tporunter einige 3ubenfatnilien finb,

5 lireben, 245 Käufer unb 3

©üblen.
tabenburg iit aud> ber @u) eine»

aro§^er|0aj. SBejirt"$amre$ , \»of)in

fte Orte: $eubenbeim, £ebbenfceim VV .-T -

mit «Juirfenfturm , tteujenbolj unb Ladstadt, ein £pf im ©ertdjte

etragbeim , ffäfertbal , gabenburg, Cappel unter 9Tobecf unb bem JBe*

9?ecfarbaufertf ©anbbofenmttÄirfd)» #irf$amte Gebern.

aart#baufen, Ädjrie^bcini/ Ganbi Lägelsau , einige £öfe im ®e*
oprff ©cbaarbPf/ SBalltfatt unb 3li riajte Äappel unter ÄPbecf »ejirfk
Peheim geboren. 2)aS ganje Slint amff $a)ern.

|äblr 8186 Sinwpbner. Lange, ein fürtfenbergifebe* 3agb«
in ©euoerbß? unb Jpanbjperfeleus frblojh jine Jjalbe Gtunbe ppn ber

mit

Cornberg in bem tyretbtbafe unb
SBejirfsamte gljaeb. 9« biefet Hr)at

liptfcben 9aben unb bem $aufe
gürilenberg npeb gemeinfam mar,
»urbe in biefemMM jä^rlieb eim
mal ppn bepberfeitigen Beamten
©eriebf gehalten f bie unterm Safere
Porgetoinmenen amtlicben ©efrbäfte
|C»tinM«f[(ia) gefebüebtet , neue
<8erbaltung*rege(n für $pgt, ©e*
ri(bt unb Untertanen fertqefc^t unb
baruber förmlicbe 9(bfebiebe gefen
tigt. (@ic(;e <Prea)tbit.)

ten xäblt man t)ier 1 fcpctbefev, 2
©arbierer , 6 »Saier , 3 Bierbrauer,
5 »ranbweinbrenner t 4 2)reber f 2
garber, 1 3«ftruraentenwaa>*r , 3

«lafer, 4 £afner , IL J^anbc^Ieu^

te, 1 f)utma<btr , 2 Jtüür f 1 Änopf*

man>er , 4 Äübler , 9 Xeinenweber

,

fififaurerr 5 5J?e6ger, 3 Wüder,

@tabt gürftenberg , i(> gan| mit
Salbungen umgeben r meldte man
bie eänae nennt. gürft gpfepb
Wentel liefl eö 1767 aufbauen, ©ie
bleute Äuepett über bie |erO'örten
begauifeben «ergf*löjTer unb über
ben ganten $odenfee gc^c fo mit
al* bai ÜSuge reicht.

4 «Ragelfajmiebe, 1 ierfiefenmacben Länge n b erg
, ^pf unb fifüll

1 ^Ptbgerberi 2 Geiler, 2 Gatt* im $üj?lert^a( unb Q5eurf6amte
(er, 5 Gcbilbipirtbe, 3 GcblojTer, sübf.
3 Jpuffawiebe , 1> Gn)neiber / SLängenried , £auf unb Äo/
Gebreiner, Gcbu$ma$err f Gct; pelle im Q3ejirf6amte €ngen.
fenfteber, 1 Gtrumpfweber, 1 XÜn* Lahr, eine nidtjt unbebeutenbe ^am
<ber , 5 SBagner, 2 Sei§gerbcrr 2 beigabt an ber Gcbutter, 2Gtuur
|icg(er , 4 Simraerleute unb 1 3U *

ferbärfer; au* beftnbet fieb bier

(ine Örappfafcrif unb eine ®pp<<
mübl«. 3abrmärfte werben 2, unb
SBocfcenmarlte jebe n ©onnerflag unb
Gamftag gebafren.

2>te Gtabt fübrt in ibrem 59>apen

unb @igillen eine »uro pber Äa«
(teil mit trpeo fpi|en Stürmen

,

iWifaen m((a)en imeo tni Äreu|

ben »on üXab(berg f 3 ppn £)ffeni

burg^ unb 5 ppn Gtrafburg. 3b'
re Wartung gränjt gegen mittag
an Gu(ü , Ätrrenbetm unb fangen«
barbt, gegen «benb an Wtxtttrif

beim , ftinglingen unb f)\i$iwet)tvt

gegen $Ritterna<bt an griefenbeim
unb ^eiligentell , unb geaen 30? or«

gen an Gerploäecf. Gie tft ber Gi|
eine« groe^eripgli^en 9e

A
irfiamcf|
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»o&rn bie Cr" JDingUngeit mit toalb / 4) 2>tcn(la« in ber lefcitn

ben J&urfterbör'ew / griefenftcim , ®ocbe tot SBeiinacfcten.

Jpeiligenjtell / ipugsiuener , Sängern Sic (gtabt jäljlc an Sünftlevu/

fcaröt/ xafcr mir SJurgbeim , E an» ^rofcffionijleii unb £anbwerfern:

genminfel / SJiietersbctm , Ober- 80 #anbeläleute / Zaba&i* uno

föopfteim / Obermeoir , ©cputtern, ßietjorienfabrifanten , aurt) Sßßein»

©ulj/Dttenbeimi Äünel, ©ebutter* banblcr, 20 Stotbgerber/ 9 SBeüj*

lell/ SBitfeiuüecer, öillmannsiceuer, gerb er/ 33 QJacfer» 13 Füller,

&connenteet;er unb Üttei&enbeiin qe» 126 Leinweber r ba« ftnb £u$/
fcoren. 3a3 ganje 3|mr jaljlr 14/105 freitet» , Sareber, ©cbilb t unb 3ia»

bie @tabr hingegen 4370 £iitmo$« tnoifemeber / 70 ©djubinactjer . 40

ner / 800 Bürger , 400 £aufer/ 4 ©efenetber, 5 gärber, 5 <JJofamen<

Ebüruie, COUU (2*>icr 3Uferffl& unb tiev / 2 Äupferfcpinibre , 6 ©atrlcr»

«Siefen/ unb 7000 ©etfer SEBaloun» 18 ©ailer/ 7 ©äcfler, 3 Äirfoner,

gen. Ungeacfcret bie ©tabt Safrr 4 SBeißblecpncr , 5 ©rrumpfrofberr

eine balfce ©tunbe ton berfcanbftra* 10 Strümp fftriefer / 11 Jputmacber/

|e, »ela)e Pon $ranffurr naa)ffia» 14 ©cbreineri5 ©reber, 2 «Keffer«

fei füget/ rücfwäit* gegen bai ®e> febmibte / 7 gejagrifcpimbre / 6 ijmf*

bürge am Eingänge eine« £balö febmibte i 1 Seugfc&mtbt / 2 Settnu
gelegen i|t, fo gat fta) baa) bic 3m fcpmibte , 2 Jtncpfwacber , 34 Sie*

bmlrie ibrer Sinwobner einen btt fer , 7 Äübler, 8 $itrbrauerr 5

träa)tlta;en #aobel ju oerfebaffen (Sfilgfleber , 12 @a)«f

»ffer, 8 3imi

gewußt / unb he bebauptet whtlicb nterleuter' 9 iVaurer, 2 ©teinfrauer/
unter allen £anbelörtabten btefer .2 Sucbbinber, 1 ^ucfcbrucfer , 44
Oegenb ben erften Wang. Außer SRe^ger , 9 ©eifenfteber unb Iii*

ben pielen gieftgen #an#ele*<&äuferii/ terjteger / 6 3Bagner unb <5^aiftn>

uxlrtje ibre paaren pon ben erjlen macber/ 3 93lep* SBüdjfenmacfeer » 6

£anbel«plägen tu Surapa begeben, ©lafer, 3 Sieb* unb tteebenmacber,

unb fie im ©rügen Perfaufen, jtnb 1 Äammacber , 5©ärtner, 3®ro§<
viele SBanufafturen unb $abrtfen unb Hein« Ubrmacber, 3 ©ürrlen
bter im $lov, befonber« £ucps unb unb ©olbarbeiter unb 23 ©cbilb»

3eug i «Kanufafturen , »riefet über SBirtfre.

300 »eb«rftüblt bef(t)äfttgen. 3tua) 2>ie tigentliaje @tabt ift niebt

befielen 2 grofie JCabaföfabrifen gro§ , fie bat aber burefc bie gegen
bier / von »ela>eu eine ben @ebrü« 2>ing(iugen bin angelegte SBorflabt

bern ßo^beef / bie anbei* ben @e< eine beträcbtlicfce Vergrößerung er*

brubern ^ugo gebort/ wela)e ibre Lairen. fytv 6eftnben fta> Kt fajön

SBaaren weit in bie 5erne »erfeblie* erbauten eojbecfifcben / ^ugoif^en/
gen. 9tebft biefen beileget eine pon JCrampIerifdjen , SBunberlicbifcben
Srampler errichtete (Sicborienfatfee* Käufer , mit ibren roeitläuftigcn

Sabril unb eine ^uapbrueferen ba< gabrifgebduben unb gefa>ma<fpo(len
$ier. imn tieinen SBerfauf bat (Sartcnaulagcn. 9tn öjfenriicben

£ab7 r eine Port^eil^afte ¥age am @ebäuben ber ©tabt jetd;nen fia>

Eingänge eine^ großen Zfyakt t an au^ / ba£ © tabtbau« / ba^ Ober*
welcbeS fia> Piefe größere unb tltit amt^gebäube

f fyofoiul , @cblaa>t«

nere Xfeäfer M ©cbwarimalbeö ans bau«, ^roMaube, fo roie von tyvu
febtie^en, bereit 55eiooc;ner auf beu pat*©ebäuben bie Pon Xongerifn)e/
^ieftgen großen gruebt* unb Wo* flutbenriebifebe / ©cboltertfcbe unb
rfjcnmarften ibre SSebürfntffe ein/ einige anbere Käufer,
taufen. Sie Wärttt f beren M tvo, Sin Stiftungen $äblt bie ©rabt:
cbeiudfb 2 bat / (inb nebß ben bie« a. bie Stiftung ber Sacobiten» tpel/

ftgen 3afcrracirften bie beften unb a)e befonber* Permaltet , unb wor#
befuebteften biefer »cgenb , mxi au* bie (Rciftltctjen unb ©ehuliebrer

man t>ier alle feine Q3ebürfni(fe bc> ber <5tAQt unb einigen {DorffcW*
friebtgen fann. £)ie ®ecbenmärfte ten befolbet , and) bie biefige Äira)e

tverben JDienftagö unb ©amflagö unb ^)farrc)äufer erbaut unb unten
gehalten , unb bie 3afermürftf : 1) galten werben,
jbienftag uacb ©ebaflian / 2) $iem b. Sie ipeiltgcnfnjaifinp r eben/

Oag in ber legten Socbe Por falls* unter befonberer Söerrecbnung
JD|1crn, 3) Seen £m;frag naa) 0^ unb §u Q^efolbungen für feiefiae

$crfa,ciftlic$cn unb ©a)utte^rer bM
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Lahr.
m

»mqltngen, $ug$»eoer unb iu
tenfreim auger bem JTiraMmm an
Ie|terra Ort, unb baö $farr$au« •

iu Sinafmgcn nebf! ber ffapelie im
2Kiefer*fceira barau* trbautt.

1
,

c. »f« ©erben unb.^rfjubmaAer-

»«raNmer Äapfane"*
Bewaffnet,

. Jpiefe gebort ber ©tabtei«en^umM
, flU6 öri.en @cfä(I

Ja* borrrgc/ unb tfmmtlubc ©rtuf-
^äuier m ber etabt ?abr erbauet

" n * ©*ullei)rer fcefolbunqfn in
«elb unb ^aturaft'en pcrabrcidjf

iidmlieö : hte
i

©t. 3acoN< @d}affnep/
b,e £u

ä
f«f*«ff™"i m «au*«

ineHf^agner; , bie ÄapeUmWtm;
*W» unb ba* Selb fd)c©npenbium. w

2fufc biefe «einen ^AafFneoeri

unb werbe» fo wie bie fBurgfteiniK
tfaplanen , ©cbaffne* bom

9
@rabb

recjner öerwaltit, barau« 2|nne unb
ner&letbmbe «Kenfdjen unferftüßtunb
«ntermögenben ©fubirenbenW
trdqe ertfpctft werben.

9

ffttWftft erratet , unb in bem fol«cnben 3abr mit einer tfrbctrtan-
ffalt unb 3nbuHr(e,©d,u fe terb^

freiwillige Unterftü&ungen unter,
balteu würbe , womit btl beute »«»
fortgebt wirb. JDIefe wirb ImJbie Hrmenbeputation verwaltet

cm «laentfcum ber ©taör^ e* wen
bin aber auc*

> wegen babm flieget»

2Ä2 ^tv&qtn mit oon

tcr*betm , £ug*we«er unb Ötften*
$«m aufgenommen. Unb

teSnuna.

«wem QpmUfrtv unb Seicbnunq*,
«tifrer mit 3 InmSj"TJß
päb*enf(tmren Jtnb in einem qu*

Wt au* einem $ecan / ®t«btpfov#

Lahn I9S

m, autft mujTen bie 3. flrofefioren

SS««?
1 ? äöT* io *« im Sinti.

fr«n^P»m «tränke imV fä*

re« kort erbaute £#6,„Üh Ti . «Mm

ff*'™ »ff uns tnMi« eabr «in

«fan9en genommen" »?«5«ng etntgei- eroberten «L«
£2« ai-s?"Sw bS£0De Koffer# m ^abr 1977 S
fiel te*roS unb ©tabt f ,,i
mablterg an feinen 4hn,bÄbur* b„ ^Mrfn.ftfhwßSÄlS

Wort
. unb ©aarmarb* f «fiin biefem 3abr tit tat*, -t!

*errf*af,en
J
, V,mf »ab 6«aan ben «arhraftn Äf?

Jon Waben erbfi* »erfauftV" nfl*;
»«ff?»« f*on auf ffi^

r„ft' / ^«"2 Warfgrafen
*

eo6 I. »erSuJerf baffen. <8o„ biefrr^ an W«rb,rnMn bemV««,
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1 9& Lahr. Lamprechtshof.

fc JBaben uub ben ©rafen Don ©aar« unb in biefe M %it\b$$Ui\x unb
wei !

•:.
r wclrpcn bie ©rufen oon bie ©uljbacb.

tfoffau»Öaarbrücfen folgten, bt* 1629 Laibenst Ä dt,f. Seibeuftabt.

flcracinf^a tfirt) b^fiiT^n. 3« bicfeui3- L ai 1 eh aus e r , ein SB&eiler POtt

bewirfte IKarfgraf SBilbelm Pon $a* 43 fcinwobnern unb 5 Rufern in

beiu 'Paben eine £$eilung, in we(» ber iöOQfeo Sieben / unb 95ejirK«

eper ^3abc n bic&trrfoaft ÜEablberg/ amee ©cbönau.
SRaffau aber bie .fcerrfebaft £abr er» Laisacker, aueb 2ei«acfer , ein

bielr. 2>en trafen ron ftafiau * cimclncr üÄeperbof in ber 93ogtep

©aarbrüefen folgten bie ©raren unb Untermünflertbal , $farr €> J£»fc*

naä^eriqen Surften pon ^alTau
Ufingen. SBon 1659 bi* 1726 be-

faß SSabenburlacf) bie ^errfcbaTt

xa$r tyfanbftfatoweife wegen einer

jorberung. welche Öaffelbe an ba$
£au« «ftaffau wegen biefer ^trw
foafc |n madjeu bafte , ren 1726

Hl 1803 war %ifi*au i Ufingen wie
ber in bem alleinigen SBcftye brrfel«

ben, unb pertauffyte fie in biefe»

3ab« an Sßaben gegen bie ®raf< Laite,
Vbaft @aun * SMtenfircben/ wtl$e nern in

ein unb Q3ejirttamte etauten.

JDiefer pof war elsifl in bem jßeft&e

be< @tifte# ®t. fcrubpert / nun
ijt berfelbe ein £igetitbuin be$ grojj*

beraogl. &int|lrrt grepberrn oon

jfnMtf*. Sie Orfonomte wirb ba>

felbfr naeb ben ©runbfäfccn be« 3n*

fHtut* in #ofwol betrüben/ wel<tt

ber SRepev in Jjofwpl felbtf / fta) au#

geeignet i?at.

ein JJ>of mit 12 einwog
ber SBogtep SBittenfdjwanb

btefem uarfj bem $obe ibrei bama< unb Q5eiirt'6anite ©t. fölaften.

tigen S*eji6er$ aß fcntfääbigung L a i t en bach , JD&rftpen in ber

jufallen follre , Halbem biefer/ ber tyfarr* uub SBogtep SÖSieben

,

SXarfgraf ron JBranbenburg * Cttlmf jirfäamt* @dj'önan. näbrt fiep

ba<b / bur<b eine jäbrlitpe Leibrente ton ber SSiebiUtbf unb bem arartof«

}ur Abtretung berfelben bewogeu feibau.
werben war. 2>ie (grabt unb bai Laitichen'oach, ein einzelner

Xanb leiteten ben 26. @ept. 1H03 ^of r weltber juui Sßetler Ärurom»
t'brera neuen ?anbeäb*rrn bie £ul* hnben / unb mit btefem ju ber $e«

fctgung, unb ftub nun |um ö t uten» meiube Obermünjtertbal im SBejirW»

mal babif*e S3ejt$ungen. amte Staufen gebort.

©ie ©tabt ift mit rieten febbnen Lamba c h , ein £of an ber @e<*
©arten unb tyroraenaben umgeben / jtvaße mit 3 gamilien / 3 Käufern
unb bat eine bcträrt)tlirj>e demar* unb 12 @eelen. €r gebört^ur 9)farr

fung, auf welcher aua> SSein wacbftf SBcilborf/ uub in 0*ö SBe^irfiarac

borf) (eben wenige €inwobner com Ueberlingen.
gefbbau/ fembern (äffen ibre §e!» Lam pjnhan , obej: ?ampen^cim,
oer ©on ben Cinwobnern ber be*

naa)barten Dörfer bauen.
ein IEßei(er in bem ä3e*irftanite Uu»

terbeibelberg. SSov Seiten war ober«

baib beä Crte^ eine Capelle/ bie

aber nun gau} verfallen ift , bafelbit

ftebt nun ein Areuj , wobin nca>

je }uwcifen Wallfahrten gefajeten.

3m 3abr 1355 terpfönbete @ia«

frieb Von ©trablcnberg biefen Ort
nebft anberu ^einrieb Pon €r lifein

bem 3üngern unb ©ubeebtn feiner

cbeltiteu ^auäfrau.
en. ttu* ben noeb l)it unb öaLampertheiiner-Hutte, f.

Äebenben alten dauern jiebt man / 9?cnnbof.
fca| fic in alten Seiten befefrigt ge» h ampr echt shof , ein Jhtf , 1/2

3n ben benben Porigen 3a&i'bun*
berten würbe ftt pon ben Sfaiferli*

d)tn unb granjofen bart bebaubelt;
1676 Pon jenen geplünbert/ 1677
Pon biefen unter bem General Crequi
rerbrannt / unb ba* babep gelegene

€5eplof gänjlicb jerfl'ört / jebod) litt

feie fepäne groge ^Jfarrfirrbe/ fo au»
Ier ber Stakt ßunb / teilten @cba»

tvefen. 3m festen kriege würbe fie

iwar aueb pon ^einben unb $reum
ben niebt gefront, Ijat aber Pon
benfelben bod) aueb bebeutenbe 33or?

tbcile gebabt, ba fte ben J^anbcl
Pon ®traßburg unb Jteljl becuabe
aani an ticf> gebogen batte. 2)ur(b
Kl «emartung fitfi bic e«mtv /

@tunbe Pon feinem SJejirNamteftee
iDurlacb, 58or ungefäbr 50 bis 66
3abren bat ber ^ammerratb unb
Bürgermeiller gampreeftt in JDurlaa^
©urcr von ber ®tabt unb ben SBür«

gern Pon 2)urfacb |ufammengefauft/
unb fo($e }u einem j^ofe Perciniart/

wftfccr dcvwaltn aul fccyläufta 2^0
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Landeck. Lingenau* 1^7

borgen begebt , bte ©ebaube be* Warfgraf fcrnft |u $aben /©urfacfr.

flehen aul einem SBobnbau« » ©tak fBep fcanberf ober tiefmebr in biefer

tung unb fetter / nebft einem £<u ©eqenö , faq ebemoU ein @th&ta)cn ,

gefobu erbau $ ton 6 SBobmmgen. uno bat ^djlcg würbe 1S25
» im

Die jeßige t9cft^crttt tiefe« Jfrofti öauernfrfege tu ©runbe gerietet,

ifl bie frau ©cneralin ton Stetten, 5>er Ort bat rme fruetrbarc ®cmars

wd^e bat Gut »dn einem Scftän* fung , baut guten £anf unb unten
ber 6auen (Sgt. Sampreebt bat bie« bäft eine tortrejFua)e »ieueuju^r.

fen t(einen/ aber frönen unb gut L andelin
, ftebe @r. Sanbelin.

eingeriebteten i>ef |u einem Fidei-Landenbcrg, ein einteilt er £of
Commifs geuuAt. in ber S?ogteo Untermünftertbal

,

Landek, ein *u Anbringen geftfr Pfarre» 6t. Jrubpert unb fcejtrffc

rige< 1/2 ©tunee baton entfern» amte Qtauftn.
ttf $üial, mit einer ®rt)ufe, einem Lands hause n , JDerf mit 609©.
jerfallenen ©c&loffe unb 136 ein* 1 Jtirebe unb 92 Käufern in bem
wobnern. €1 geborte e&emalS bem SSejirMamte Appingen, war
im $rei£gaue cerübmt gewefenen einft eine JBcft&mtg ber ton «Ken*

abelia>en *9efd?led)te ber ©dmewlin fingen, bie ei im 3afcre 1426 an
ton ftmberf Actnricft «JKarfaraf b. ba* SKitterftift Obenbeim terfauften,

£ecbberg ertbetfte im 3abr 1314 ei* «Kit »uflöfung biefef Stifte! fam
nem biefer #errn bie Srfaubnig/ tt an QJaoen.

auf einem £ügel bei? Äonöringcn/ Lan d w a s s er , ein 3infc in bem
itekbef SDorf neb|t «Kunbiugeu bai f>rcebral IBejtftiamfe« Sljacb.

mal« fdjon eine ©fcnewhfcbe «3e» L a ngi ck er n , ein SBeiler auf bem
fifcuug war/ bai'fcfte <8dj(oß £au* fogetiannfen Jporberbera, gebort juc
oei |u bauen , aua? erhielt balb bar» S5ogteo * unb «JJfarr Horben }wet*

auf oiefef £au« 1327 ba* in ber ten ganbamre* $reuburg. Sie Sraoc
ßret*gauifrt)en «Karf liegenbc £orf ftreyburg trägt biefen SBeiler all

Attoaufcn , wegen feinen bem ffüri al* eine Qugeb'örbe be# £orberber#

ftenbaufe »aben geleiteten JDieufte ae* tora ©re§beriogt$um $aben 41t

jum ©efrfjenfe. $en biefer 3*»t «n feben.

lefamen bie Sanbecfifrtjen ©ürer im* Lan^brttnnen , Xbal im &t&ab
mer einen ftai'fen 3uma(b^. @te SBefftKn # ©teinaefc , »e|irf^amte<
befagen fc^on 1412 ba* S)orf Äroa ^>a«la<b.

tingen fatnmt bem ©cridjre , einen L a n g e nal b , ein Ufarrtorf am
fcbeil an .Kappel , ben fu 1447 bem J^Iüß^f 11 3[lb an ber $ränje Sur»
hofier Oberrieb vergabt bitten, tembergi r 4 $mnben t>on feinem
1466 belebnte Srtberjog 6igi«munb «mt^ft(^e <Pfer^etm. |äblf 1
ton Ocftevicid) iDattb Pen ftmbecf Äirrfje r 1 $farrbau6 1 &(buU 1 67
mit ben ©otteSbauSIeuten ä

n jeirn?* $Bobn * unb eben fo tiefe 92ebenge»

teftn, er befaß ba* Sorf Worflet« baube , bre ton 430@eelen beitobnt

ten , roelcfce* torber bem JUofter werben. J^ier ift ein b«rrf<&«ftli<bec

©uhburq geborte , wie au$ bie 2)or« Sebr|oQ.
fer Breitnau, ^)interjarten , ©teig, L an g en au , bai ©erf Uege 1/2
^alfenfteta unb €bnet. €nfc(i(b tat ©tunbe norbwefllid» ton ©ebopf«
men bie Herren ton 2anbe<f aufy beim am anfange bei fogenannteit
jum 35<tt$ ten ®ignecf , %aWn- , Ungenauer 3?tefentbaf*, an ber

SBeilcvSbacO ^ toitttubaa) , Kbain , ®iefe, ^wifeben Mmleit|««ffH un5
pd^ringen t f^öbrentbal , ^orber« ^nfenfletn , am $u§e Des ©tbopf^cU
Feig, ^>tttentbal/ einen £bei* ttn mer Mergel, ©einen tarnen $at

^pacb im ätrttyarter Xhai , unb ti baber , weil ti wobl eine Sie r*

ftntbeil an Stiegel r weltbcä rorber tclflunbc lang ifl. SXirteu bureb bem
anbern @cbneulinifd)en ^raneben Ort fübrt bte ©trage ton ©d)opf»
geborte. $?arfgraf (Sbrif>opb L ron beim natb (Sanbcrn unb Tegernau.
Saben belebnte bie trüber anton €* mad)t folrbei mit bem Orte €n«
unb ©eba(lian ton ?anberf mit bem fenftein eine eigene 93ogtet auf r

©d)lo([e gletcben ^arnen^ , anftatt tfe ein ^ifial ton ©^opf^im unb
bc§ 35er feö «Kit nöinaen al* ein «Kann« Jpat eine ©ajule. «Kan |Ä^!t in foU
unb «JJfanbleben. Ünblitb fam fan« ebem 203 €inw#b"er ; »claje fieb

berf im 3abr 1520 fammt bemfcor/ in 41 »obnbaufem aufhalten, bie

ft Anbringen bur(^ einen Äaaf an ton 80 giebengebauben umgeben

1



I9S Langenbach,

ftnb. ganqenau fjaf einen eigenen

Bann , bauet aber faum fo tief ^ei
tratbe, als e< felbft braucijt. Sic

metft armen fcinwobner treiben Q5iee>«

|u4)t/ unb näbren fic^ Don Jtartcf»

fein unb «fötUfr. 3»» Ovtt fmb 2
f&k$*6Mcr unb befonberS »tele

Jterrenfdjmiiöe.

Langen schil t ach.

tmb fcbdne ©aft&äufer. JDer Ott
erfdmur unter bem tarnen fangen
bruefe in einer ©peprer Urfunbe
Pom 3abre 1338 mit ©tetePelt , wo
fdjon 1541 im SRenat «Rop. Slubelf
pon äifelowe alle feine ©üter bem
SJifaof Pon ©peper Perfauft tjatte.

Langenbrunn , Serf mit 18 Mu«
©leid? Aber Langenau am ©djopfr

leimer Sera, unb uod) jum £l)eit

in beffen 95anne liegen 2 iu tarn
genau ge&örige Raufet*/ »eiche man
cte tfotbenpäufer nennt. 3ra San«
ne ftnbet fidj rotier ©anbftein, wtl*

d?er jum $auen unb |U ©cbleiftfei»

nen gebraucht wirb.
Langenbach, ein Binfe in bem
© taabe SReicbenbadb , 23e jirfsamre$ Langendenz Iingcn , f. Senjs
Cornberg. lingen.

Langenbach, eine SEbafgemeinbe Langenelz, ein f leine 3 Sorf tjert

au6 urftreuten Ädfen unb Xaglob* 210 ©eelen an ber $l*bac&, 1/2
tter «Verbergen befte&rnb , im ifics ©t«n?e ton SRubau , in bem f&u

utUamtt gfenfratt. ©ie »äblt 38 jirftomte fcudjen.
Jpäufer , 39 gamilien unb 372 See* Langenhard, £orf in bem

fern nnb 90 Beelen in bem 33eitrK*

amte «Jttfjfirrt). liegt in einem

ffeinen aber fruchtbaren Xbale an
ber £»ouau , unb ift eine öffißun;
be* ßrepberrn ton Ulm auf €rba<b.

&ie £inwebner bellen wenige tu
gentbüml.cbe Reibungen/ unb na>
ren fid} gr6§tmtpuU eon bem Sogs
lo&n.

Ten.

Langenbach, ein 3infe/ ©faa&S
£in 4igertr)ali SBei'rftamffi SBolfac*.

Langenbrand , 9orf in bem
«BejtrfSamte ©ernSbacfr unb tyfarreo
SBeigcnbadj mit 236 Seelen/ 40
f&obngebauben mit ©djeuer unb

}trffamt 9J?o§firrf> unb $farrep @u*
tenfrein. *ät)lt 24 Käufer / 164

©eelen unb bat in feiner ©emar*
fung 1429 SB. 8<ferfel* , 283 «R.

Salbungen unb 10 <R. «flraente.

£ier beftnbet ft<$ ein &errfä>aft;lid)tc

«SebnoK.
Stallungen , IStaptüe, 1 ©ägmüble Langenharterhöfe , einige

unb 1 e>djufe. €< liegt 3/4 ©tun* tu @ul| im ^ejirffamre £a$r ge»

ben ton Seigenbad) , unb, eben fo porige jjdfe.

weit ton ©au*6ad) auf ber regten Langenmoos, auf bem fogenann»
©ette bor SRurg an ber ©träfe nart) ten @rf?in erbebe / ein £of unb fßtt

©ernSbacp. Der Sfcferbau wirb bter faung bei ffi-enbcrrn ton Ulm auf

mübfam getrieben, ^ie jum ?3SBiefe« Crbad) ju ÜRarbad) , er «e^Ört tum
wad)^ ftieflieben SHbbänge unb Qtairfdamte ^abolp^etl/ unb ift

€)d>lu<$ten/ befonberd ton berSanb* nael ©ebinen einoepfarrt.
(träfe gegen bie fflfttrg binab , jinb Langenordnach, (in ^a!un^
pon Äelfenjlücfen gefäubert unb jur
SBafl*erung eingeriebtet , fo bag bie«

fe«> !X)orf eine anubn lidje 3ab( 97inb^

tiet) überwintern fann. ©on bem
babep beftublicben gorgelberge bat
man eine Portrefflit^e Su«(i^t unb
ber Seg Pon bier naa) Seifenbad)
t|t frocbll intcreffant. 2angenbraub
ift eine Sugefcörbe ber ©raff^aft
<fber»lein.

Langenbriicken, ein anfc&ntu
ö)er -iKarftffcefen mit 1006 «nwob*

<Boatep in bem ©ejirfiamt^entfabfr
mit 21 Käufern / unb 199 ©eelen.

Die Cimüobner , wefefje nadj %vits

benweiler eingepfarre finb t b«ben

gute ^teb^utt r tSafbung unb ÖJcfer«

bau , Sommerroggen , ©eriten/ S)v

ber» <$lart)$/ ^anf unb Srbäpfel
temmen bier noeb tttmlieft gut fort.

3n ber ©emarfung beftnoen (td)

24<>0 »Worqen Vcfcrfclb, 696 ÜRen
gen Riefen / unb 1055 SRorge«
Salbungen.

nein/ 1 5Cird)e^ 141 Käufern/ 1 Lange nr hein , ein tyfarrborf
tKüble/ 2 1/2 ©tunben pon fei* mit 207 ©eelen » unb einem ©ebM*
nem Slmt^te ^rucpfal 1 auf ber fe am «Bobenfee , eine tPcfi^ung bei

ianbftrage Pon i^eibelberg ^er. ©er grerberm pon Ulm auf fangen*
Ort Ijat einen ©efunbbrunnen unb rtjeiu. S< gehört jum 2*eiirf*amte
Q5ab t welche aber beube niept mebr Äonftanj.
befudjt werben . f^nft bat berfelbe La n g e n s ch il t ac h , Gta&b mit

burd) bie tanbflrafe PieC ©erte^r 426 ©celen in bc«. IBejirMamte
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Lange nse e.

Cornberg, ift tbeif* nad) 9t.
Georgen , t&eiK na(b £ennenbrunn
eingepfarrt, unb nä(jrc firb Pom
Verbau unb bauptfää)licb mit ber

9>i*f>iU(bt. Ser <Staab 2angcnftt)t[*

fad)/ ber mit ben bepben Stäben
Senntnbrunn rermifcbt liegt, gebor«

re juror bem Ätofier ©t. ©eergen,
Uno ma<bte einen SSefranbrbeil be*

bafefbft befinMifbe« .JMofteramtc*

auf/ reelrtjeö im 3a&r 1806 aufge/

loil unb qröstentbeifs bem Oberam*
te Cornberg einverleibt würbe.

Lanjcentec, ein ^ih'al bertyfarr*

reu Tegernau , jSblt 69 fcinwebner,
9 Wehn* 189e>bengebäube unb ift bem
©ejirfgamte 6n)opfbeim tuger&eilt.

Langenstein, Jperrfdjaft unb
©a)(o§ in ber Sanbgraffdjaft 9fel<

lenburgr ®e£trf*amte ©toefaeb unb
$farreo Orangen , eine 9efiftutig

be* ©rafen Pon 3Bef#berg. Sie
.fcerrfebaft befielt au* bem ©(blaff«
Sana,enftem , ben tyfarrbörfern (£i<

gelbmgen , Orftngen unb SÖoffcrt^*

Raufen/ bann ben fyöitn tyrebit^cf,

©arbinifajer* #ef , tyortuaiejtfdjer*

#of unjb einer berübmtcn giegefbnt*
te. ©er $oben ift frudjtbar an
$rua)ten, SBein unb Obft, Äalf*
unb anbere ©teine t?on guter 2Jrt

»erben ^tcr gebroeben. €bemal$
geborte bie £errf«baft ben baoen bc*

nannten t?on 2angenf?ein, ton mit
eber Samt fie, bcr leßte , Ärnolb pon
tangenftein , 1282 Die Snfel fSfta^

nau bem beatfeben Orben Permacbte.

ftaebgebenb* fam bie #errfcbaft
an bte Pon SKeiftbacb, bann an bie

von Pattenau unb enMul) an bie

©rafen Pon SSBelfcbberg. Sa* @(bIo§
liegt ergaben

i ift nacb alter 2Irt bt$

feftigt, unb war bie SBobnung unb
2lmt*ji& be* berrfebaftf. «Beamten.

Langensteinbach, ein SÄarft*

fleefen mit einem berrfebaftlicbeu f&as
be, 1 Äircbe/ tyfarrfcau* , @ajule,
107 SSBobn s 217 ^ebengebäubeu unb
798 Beelen. war efcemal* ein

eigene* &mt , wefrf>c* bie Orte tan*
ejenfkinbacb, ©pielberg , 3tter<bacb
unb Sietenbaufen in ffet) begriff.

Siefe« 2(mt würbe im 3abr 1296
ben SKarfgraf griebria) II. mit <$e»

nepmtguna feiner SWutter Slgne*
unb feines SJaterS SBruber SR. jfterr*

mann VII. an tai Äfofter Herren*
afb um 550 yf. geller perfauftunö
fam bur<b bie' Öefularifatiou befiel
oen an SBürtemberg , unb im %\\n-
1003 unter SRarfgraf £vn|t Sricbricfc

Langensteinbach. 191

bureb einen Tauf* wieber an bat

letztere. 2angenfteinbacb warb mit

bem ftmte ©rein perbunben , ram
aber in ber golge jum ^werten ?anb*

amte $forjt)eimf ton meiner €>tabt

ti in einer Entfernung uon 3 1/2
(Stunben liegt. Sie Üuelle beS ben
tigen Q3abc* entfprinat unweit bem
Orte in einem remänfifrtjen / bon
beben Räumen befebatteten Zf)aU,
ungefeibr 3 ©tutiben Pon 2)urlacb ,

3 1/2 Pon «PfOY^etei/ unb 4 ©tum
ben t>on Jtarlörube entfernt. 2>er

55runneu bilbet flcb au4 3 Slbern ,

bie man bie ÜueUen ber ^eiligen

Barbara nennt, ©efbir biefe *Be»

nennung nnb hat bafelbft in ber

babep jtebenben Äivcbe beftnblicbe

©ewölbe migen , bafi biefe betlfamen

ßueffen f<*oit in äffet><n Reiten be<

fannt »aren. Sa« ?S5af|er ift ton
©efebmaef etwa« fu§ / pon »arbe

bfaulicbt unb ebne @erua); @afj /

Xa\t unb ©afmeo ftnb feine ^anpf#
beflanbtbeife. Sie Sabgebäube be#

Heben au* 40 3imraern, 20 <9fan*

färb, 2@peifcfalen unb l£antfaaf,
neb|l 1 TaiuplaO für bie Sanblcute.

Sie Sirtbftbaft i(r Pcrpacbtcf. @o»
wobt bie «njtatten für OJeguemlicbi

Uit alt Unterbaltung ber SJabegdfte

ftub itebft ben frönen ©raeiergäni
qcn jwecfmfi§ig. Sie äntlicbe

forguug bat ber jcbe*mafige tytw\u

?u« Pon Surfad» ; für ben ©ebrau^
beS ®affer« finb bie trejflicbden Kitf

Hatten getroffen. Srufiu« glaubt,

ba§ bier Por biefem ein Älofler

weibft(bcn ©cfcblerbte* geftanben ,

unb biefe* ba$ cöemalige Umttyaut
gewefeu fet?e/ weld[>c5 ju feinen 3«'
ten pon bem $lrat«teller 3obann
S3robbec( bewohnt würbe, adein

e* ift ganjj wabrfajeinficb t baf er

bierin ef'en fowobl bureb eine fal*

\d)t (Sage betrogen worben « a«
wenn er raepnt, bag ju Cpiefber^,

einem ^ifialpon £angeniteinbaeb/ em
«enebtftiner * Sttöncb * Älofter gei

Itanben , fo man ber belügen $ung*
frauen unb 3Äartprin Sarbara ju>

©bren erbauet. ^rati|iöfuö tyetrr

ill aueb btiuvü bintergangen wor<

ben f um bamit er aueb anbere

befto beffer anfuhren W6ge/ febreibe

er gof. 753/ tt fen ein uralte* Stlot

fter gewefen. «Hein man fmbet
auger einer Strebe «i«*t cie geringile

^pur, bag jemaf* ein äfotfer oa?

ben geftanben. ^piefberq an ftrt)

fe(b[t i|t nur ein tteinee Sorf/ obs
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f*o» tyetrt gar eine ©tabt'barau«
»a4jf. €t ift au$ niebt wa&r,
wenn er fareibt: et feg btefet Äle#
fter |u $t. Sarbara fdwn bor lan/
ger 3eit |u weftlicbem Gebraucbe
fcerfeUrt worben , ba frodj fonft alle

Langhurst»

Ulfen, ©en ^fltnm &at btef«# £etf
ton bim ebemaliaen i>errfcbafttwalb,

ber Sangeitintef genannt, ererbt

J>ter befinbet fifb etae 6efeu(c unb
bie <f inwpbner pfarren na* Sing*

Itagen.
3apr ber$rarrcr bontangenffeinbari? LangemeU, ein betradjtlicfjer

tor bem3iegen»iai'fC/ ber noebit babeo Sftapcrbof , iwifcfeen SBtefenbad) unb
SBiinmersbam im $e|irffautrc 5?e#

cfargemünb gelegen, £r gebort bem
out einer ftbene in bem ®alb am
gtncllt war, einen ebanqrfifrben ftot«
te*b<enft in gebauter «öarbaraftvoje
halten mugte, bie 1707 bie fcranio.
fen batSacb baten abfaeffen. In
aefct)ni$ten unb gemalten Silbern r

bie bie Zeitige Barbara unb «n<
ton ton f)abua oorftellen feilten f

fanb man tor biefem allster einen
tifittlMfren Söorratb. Crufnit memtt,
Die alten SÄöncbe fc0en Crbauer bon
biefer Äircbe gewefen , o^ne jeöom
baben antöje gen, oon wem unb wenn
et gefebeben fene. Senn man fanb
toeber auf bem £burm , ber boefc

Auf einem frönen ©ewbfbe ftunb ,

j»eber in bem gleicbfallt gewölbten
€bcr, nedj an beu anbern Seiten«
»dnben bie minbeite 3abr*abl > bie*

fei bat feine ftirortgfcic , bafi man
an ber Sutern OBauer 2 ©tiine,
bie neben einander fteben, fiebt.

dOreütifcben ftelbjeugmeijter unb fo«

nigl. bauenfmen General ber £<u
ballerte trafen beu HBrebtn , ber

eine borjüqlirbe Sanbwirtbfmaft bar#

auf eingeführt bat. $t wobnen biet

77 Geelen , bie 460 borgen 9Ua?er,

90 liefen, 4 UcT «arten tinb

etwa 150 SR. Salb tu bearbeite»

haben. Kn ftebauliebfetren f rttnbeii

ftd> nebft großen 2ßirtbfc&aftt * Gr»

beiuben , ein ©mlog. ein SEBirW
baut unb mebrere $agldbn erbaut*

eben. 2)er J)ef ifl befonfcert jtiai

Slebtbatt geeignet/ Sein wirb aber

gar nietjt erjeuqt. £ier mar oer*

mal« eine oefönbere &tr<fce f ber

heiligen Barbara geweibt, bte all

ein ffiüal *ur Pfarre SBiefenbacb

geborte , ifl aber faon langft jer*

fallen.

Stuf bem erften finb Säirfcbbörner/ La n ggmen, 2>orf mit einer

att bat SBapen bet Raufet SSir« Äapelfe/ 11 Käufern unb 57 ©«*
temberg, auf ber anbern aber einen Ien, gebort in ben ©eria>f*ftab unb
©alfen, alt bat SBapen be« ^>au# »farrei? 2>enfingen im &ciirffanti
fe* ^aben eingegraben. €t i|t ba? ^Jfullenborf.
jer nietjr obne Örunb ,ut glauben ,L mghard, einige £ofe in ber

bag bte SKörtebe aut bem Älofter Ibalüogtei? 4)armertba(^ , SSejirffc

Jberrenalb, fo unter bem ©cbu0 üoii amtet @engcnbao>.
Sirtemberg unb ^a^en geftanbeiu Langhur st , ijt eine Sugec/örbe

biefe Äircbe erbauet baben unb ber« ton ^cbuttermalb / tueton et eine

ntut&licb in ber «bfüdjt eine Sali/
fabrt bier antulegen.

Langen winket, ein erft |U Cnbe
btt 18ten 3abrbunbertt entflanbe*
net flemet 2>orf üon 150 (Seelen
tm Seiirftamte ?abr. 3m 3- 1797
irurbe l?ier bat briete £aut erbauet.
€t nabm oon biefer 3«it an fo fe&r
;u , baf je^ f(bon beo 30 SSiirger

bier mobnen. 2>er ^}la^ |U bem
Ört, in bem aua) 2 »irtbtOaufer
ft4) bejünbeu , mar fcerrfrbaftlicbeS iföung

t bie roeuig ober feinen
9fufcen bratbte. 2>er Ort liegt eine
Ctunbe »on 2abr jioifmen Stnalin*
gen unb 31llmantwor/ unb fanri
mtt ber $olge nal?rbar"r unb fruebt*
bar werben / wenn nämlicb ber jeöt

nod) wtlbe ^5oben mebr angebauer
wirb. £»c €inwobntr befennen |ia>

|ur tat^olifacn unb lutievif^en Vitt

fleine balbe ©tunbe entfernt ift.

©eqen «Korgen grenjt e* an Offeru

bürg i gegen Qbcnb an ^üQen » ge#

gen Horben an bie ^otttmälber«

(trage unb gegen Wittag an edjut*

terwalb. Sangburft ift einet ber aU

teften Orte biefer ®egenb / unb gti

bort w ^errftbaft «tn^burg. WH
fänglicb mar et nuf ein ^errfebaftt.

Gut/ welket Graf £uao t»on f)a

benburg geborte. 9vidjuin ber 39te

<Sifd)of üon @tra§burg , erhielt et

ton biefem t unb fn)enfte et 9C0

bem ©tift unb Alofter ©t. Xbcmas
©iragburg. 9tact> ber Seit »er/

mebrte t"b oiefer Ortr unb »urbt

}u einem Sorte au. Jn ben 3ab'

ren 1796 unb 97 bat et bur$ ben

Ävieg bieten @cbaben ttlitttn. Die
€inwobner ernähren (ta> burc^ ben

«tferbau unö 9fli|ttt|t. €t »irl
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Langwiese«

r-orjüqlicb Sai*en, Stern, £anf , h
©erfreu , £aber , fcrbäpfel und alle

Gattungen ©ewäcbfe gcpflan|t » ber l
£rt beilegt aui 30 grofberjogl. ba*

bifeben öinwofruern/ 27 j>ciufern,

unb 129 ©eelen ; au« 10 »on $ran«

fenftemifeben einwobnern / 10 £äu*
fern, 53 Seelen; unb au« 6 ©e*
ttftfccKtocn (Jinwobnern / 6 £au«
fern un& 27 ©celen. Die ganjc ©er*

lcn*anl belauft ftcb auf 209.

Langwiese, etil 3 mIt lin

itrfsamre Cornberg und 6tab 3teü

djenbadj.

Lanienf urth, 3 S>6ü mit 37
Beelen, gefroren in bie Pfarren
©rafenSaufen unb in ba« iöcjtrf**

amr ©onborf. fcl« biefe #ofe im

% 134t an ba« Stlofter tlUerfreiliacn

|u ©cbaffraufen tarnen / fretgt ei oer

J^of unb ber iEBiler unb bie «Dtäli

|u $an$enfurtfr, weleb leBtere aber

eingegangen ift. 3« Oer fcelge fam
biefer Leiter an bie ©rafen »du
Jupfen / bann an bie Don pappen»
beim unb ttttfitt 1609 an ba« «rift

©t. fclajten.

Lau b e | g , Jpof in einem angenefr«

men unb fruchtbaren 2l?ale mit 7
©eeren in bem S3ejirf«auue lieben

Imgen unb Pfarre»? ©ernatingeu.
Laubegg ex - Neuhof, £of

mit 5 eeelen im bem f5ejirf«auue

Uberlingen unb tyfarreo Genta*
fingen

Laubogger - Siegetljütte , in bem
8iitrf«amte Ueberlingen unb tyfar«

reo ©ernatingen mit 4 .Beelen.
Lauben hausen, eine ab geg ans

gene @tabt swtfrbtn SfRiftelbrunn

unb bem Sfrumbacfrb°f in beut f&t*

jtrf«amte 9feuftabt. 9*ur bie einige
©a<be brr benachbarten halber bat
ba« 3nbenfen biefer ehemaligen totabt

auf un« gebracht, ©ie foll Pom be»

traebttidjen Umfange gewefeu fepn/
ftarten £anbel getrieben frabeii/unb
noch twr Erbauung ber ©taöt 5BiU
lingen jerttort werben feon. Die
©eqcub iü ganj mit Jpclj Übermaß
fen. Unweit be« *aubenfraufer Srun*
uen.' , welcfrer neefr beut ju £age bie«

fen tarnen tragt/ m btc mertoür«
bige Saune |u ben 7 Kolben, au« L
beren Gramm 7 Saume empor ge*

»aefrfen jinb. Da« gan} abgegan*
gtne ©cfolcfj SUtrurftenberg , be^en
§>tac:e nur au« einer alten , etwa
um 1620 verfertigten tepoaxapi?ifa)eit

Äarte befannt ift / ftanb tmfl in fbin
btefem Sciirfe.

Laudenbach* fr)i

auchringen, fte^e OhiVt »rtb

Unterlaucfrringen.
a u d a , ein ebebor wir.burgifcfre«

©täboben Don 220 Käufern nnb 1071
©eelen, eine QJterrefftuuöe pou ber

2anb|trafie naeb SRergentfreim ent*

fernt/ an ber Zauber, jmifefren Sil

fcfrof«fretm an ber Sauber nnb Sföer*

gentbetm in ber SRitte , 7 ©tunben
con Birjburg im »e|irf«amte ®er=
lacb«^eim ober ^rün«felb ; im 3.
1169 gelangte e« buref? bie pon 2a tu

ben an ba« ^ocbfiift Siriburg , naeb
bem ^rieben bon (finebtlle af« Cbu»
fcbäöigung an ben durften Pon Sei«

niagens&acblburg/ unb enbfirp naa>

bem pon ^regburg an ba« ^)aul
Saben. jtünftler unb tyrofefftoniften

ftnb nur wenige t?ier , unter benen
{eiebnen firb bie Sicrbrauer au« / wtU
ebe rorjüglicbe« QJier liefer«, ©er
Pfarrer bat feinen Äaplan ; bie ebe«

maligen <Pfarrepgüter unb ©efällc

Rnb unter bem tarnen <JJa(torepge#

fälle unter Verwaltung be« Stinte«;

ber Pfarrer erhält feinen firen ©e*
balf. Äufierbem ift noct) ein jfrü(M

meffer ober SBeneft|iat b«er , bejjeu

Senefiiium febon im 3. 1474 gtftif*

tet mürbe. 21 u ber 6cbule leljrt ein

SReftor/ ein £ebrer unb eine Xebrc«

rin; 3« bem ©täbeben unb in oem
ganjeu ebeborigen 51mte 2auba mobnt
fein eituiaer 3ubc; ber ©runb, fagt

eine SBoiflfage , fcp eine bon ben 3u»
ben ebemal« gewagte (Sntbeiligung

einer ^eftie zauba ifl aua) ber %tt
burt«ort be« ehemaligen mirtburgi*

fajen |>rofe(for« Ulricb/ beflTen $eben«*

befcbreibuug un« Obertbur geliefert

bat. Der Selige Spital mürbe pon
bem roirftburgifebeu Seibbifcbof S3er«

narb $fcoer/ melcber 1670 ^ier ges

bürtia/ 42 3a^re SffieibbifcbtJf mar/
unb 1747 Darb # geftiftet. Da« 9mt
Jauba / mclcbc« au« ben Orten Q5e<f#

ftein, Ditleldaufen f Jbecffelb/ ftli

ttig«bofcn/ täuba / ^arbacb unb
Oberlauba beftanb unb 4608 Beelen

fiWttp mürbe im 3. 1813 aufgelöft

unb bem «Sejirf^amte ©erlacb&beim
•ber ©run«felb untergeorbnet. ^ier
wirb ein guter SSein gebauet,

audenbich, ein anfefynficbe«

Dorf mit 1212 ^inwo^nern in bent

a5e^irf«amte ^Keint>eim. €« liegt an
ber Sergftrage f 4 @tunben uon ia*

benburg/ 1 pon £em«bacb unb wirb
lunt Untcrfcbieb be« 1 1/2 @titttb(

oapon gelegenen Dorfe« Oberlauben«
bag) aud; Unteriaubenban) genannt.



202 Laudenbach* Läufem
3it ber ©reni&efareibtmg tut «Earf
Jpeppenbeim »ein 3» 795 Ijeiflttte»

fer Ort fcitenbad) f artberwart* aber

£ubenba$. 9U« ein $$eil 6iefcr

sftarf gehörte er bamal* bem Stits

(Yer 2orfcp, bi< ber» bura) beS Stau

fer« Eonttto IL Winge bem fffofhr

aufgebfungene 2lbt Gumbert biefe*

Snbenßuranebft mebrern anbern beu
Äter'tergeifHtcbert iur fyfrunbe ange*

wiefetteu Orren / feinen SlnPerwanb*
ten unb greunben ju te&en gegeben
>at. Vermöge einer Urfanoe Dom

1314 mu| bal 2)orf Saubcnbörb
tu pfaliarSffi^e« örübern Ritbotpy

unb 2ub»t>ig juttSnbig gewefen fern;

ba nach einer nreft imgebrurften Urs

funbe 6e$ ebeuta'ig wormfifdj » bom*
fapite-ttfaert Strebte« Pom 3. 1288
Suöivig tyfafjgraf Ben ttfytin um fei*

ne$ ©ebneS fcubwtg Qemabttn tfw
fabetb t £od)ter Sribrin) £erjeg$ Pon
Sf&thavinacnf ju beraumen, bie ©djfof»

fer SBelfpcrg / SBcnjiinaen 1 wie auefc

^eujlabt gegen SBeinpeittt/ 2ut«rt*

bacb r
^emmingbbaef) , £o<$enfacb«

fenbeim u. eitigetaufdjt bat SBon

biefer Seit an ffcwb e<§ mit ben Dr<

ten £em$ba$ (Rebe $em6baeb) unb
©u!$bad) (ftebc ©ufjbaa» faft im»

tner in einer unjertrennltdjen 93er«

binbung. £ie £aubenbaa) , ^>e(<^e

au£ bem Gebirge b*n Oeerfauben*
barb tömmt, fliegt burn) ben Ort/
unb n&c&ft ber £eppen$ctuier ©renje

in ben Pen £em$baii) femmenben
©cbwarten * ©raben. fciefer ®acb
fe&t 8 SKabU unb eine Dflmü&fe in

©ewtgung , rietet jeborf) bep lieber«

fcbwewmungen öfters einen bebew
teuben ©cbaben an. JDurrb b?n Ort
füprt ble Snnbftrafje Pen Jfeibelberg

nacb JDarmftabt unb ftrauffurr. Ser
biejtgen Äirrtje tum f)tiL JBartbofo*-

wa f wefaje jwifrpcn ben JCatbolife&en

unb SKeformirten gemein fepaftfid) iu>

wirb fdjen in einer fcMdjer llrfunbe
Pom 3 1M8 gebaut. ©ie war |war
reu jeber eine befenbere JJfarrfira)e

;

forbeiifdKr ©citi aber tfr feinde nur
ale* ein fttlial *,u betrauten , ba ber

«Pfarrer ju £em$6ad) leobnt. €r
mu§ ifbodi ben bufigcn ®otte$btcnft

auf (Senn » unb Reportage Perfeben.

£)aju oebort aud) alä-Jifiär ba$ JDÖrf»

rfjcu Oberlaubenbaaj. Steformirtcr

6>eit$ i|t e$ ned) eine Pfarren ; woju
#nn$tad) / ©ufjbarb / Ob er (an beu»

bad> unb bie bapin einffblagenben

.^Öfe aU Jilialijten geboren ; bie

Cpanaefffc$»£utbertf($*n Pfarren n«4
Spetnbeim.

3wifd)en taubenfcaä unb S)mlt
6acp beftnbetftcb neben ber Sanbtfraie
ein 6 bi* 7 @d)nb b^ber ©teini ban
auf eine mäitnltd^e gigur, unb auf

beren (infen 8eite ein abetidjeä Sa«
ven ein g ebauen i|h Söor ben $ü$en
liegt ber ^>ut» unb ba$ J^anpt ift

mit einet großen @d)lange ummun/
ben. Unten sktht eine unlefbare

©ebrift in 4 3 f^ert - 2)auon wirb

erjäblt; e$ fep bafelb(t einem eblen

IKttter ber 2lrm Den einer qiftiqtn

©Charta e abgeführt/- unöba erbaut

an getforbenr biefe^ Senfmal auf«

geriebtet worben. Sbcbem führte ein

äbelKbeö @efd)ferf)t öen Hainen bie*

fe« 2>orfcS. 3u €nbe bti 12. 3abr*

bunbertö fajenfte ^ebemic^ pon tut

ttnb&d) bem jftoffer ©djbnau tbr gi»

gentbum ju Co^arren. 3" «nbern
Urfunben Pon 1216 unb 1217 er*

fdjeint ^artlieb Pen 2utenba<b Stifter

clU 3euge. 3n «ner folqenben Pom
3. 1228 wirb gemelbet, ba§ ^)erelb

unb £artfeli> Pen Etttenbacb obne
Erben per|1or6en , unb bie Sefren ju

©carra an ^onrab unb feinen Sru«
bef ^Itgger Pon #arpfcnberg 5uriif<

gefallen fepen. iaubenbarf) bilbet etn

eigene* ©ertd>C unb fübrt in feinem

©lege! einen pon oben bera6 gefpal>

tenen @a3tfb» in beffen erftern gelöe

ein 2Rebme(Ter / im anbern ein bän?

genberSemtrauber auf bepben €>fi»

ten aber ein ©tern ju fe^eu tft. 5>ie

Ctnwobner näbren ffcb Pem Ärftn

bau unb ber 5Btehjurf)t. wSa)|l

in ber (Semarfung ein febr gefugter

l«»ar leirbter aber febr angenebmer
unb gefuuber 3Beih. Stu* befindet

ffa> biet* ein &*rrfa)aftl. j^auptiofl.

Laudenberg, ein f lein et ^orf
1 1/2 @tunbe Pen 3Rubau unb niebt

weit ren @ttjeringen gelegen.

jäbft 182 ^eefen, gebort ber firep/

|err(trben ^amifie Pen Sl^cf^beim»

unb war ebebem ein furmainjifchf^

Xe^cn. Eubenberg tft bem Scjirffe

amte Q5ud)fti iugetbeift.

Lauenberg, ein ginfe / gebort

;nr Hettc Octen^Öfen im ^SejirH/

amte 2ld)ern.

Laufen, yfarrborf 1 1 /=£ ©tunbe
Pom »Xmr^itße SDlül^etm qefcgcu, mit

einer Äircbe» l^farrbau^ f 1 igrfntle»

82 5Bobn^ unb 68 ^t bengebatiben /

wefa)e 384 ©eefen Beberbcrgeu. 3u
ber bi<f«9«» Pfarre» gebort ber Ort
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Laufenburg.

©aflenweifer , jur ©emetnb* aber
aufjer bemfelben noeb bie natfc 23ett*

berg eingepfarrten Orte @t. 3'fl.en

unb ©ür i^benn. ©er Ort irt febr

alt , ba fcfcon im 3. 794 ©raf $trt*
belb eom 95rei«gau bie ©crgabung
Salgcr« , &c\)\\ bc« Ottbert« mit
feinen ©erallen ju Saufen bem £(c.~

frer @f. fallen »e rmchrtr. JDie fcin*

»ebner bauen nta)t Ijim'ciajetib ©ei
treibe aber riefen eertreffrirben Sein/
weldjem ber 93er|ug »er allen l;iers

Iänb:f(pen gebührt, nitpt nur wegen
feiner ©üte unb ©tärfe/ fonbem
aud) wegen feinen übrigen empfeb«
lung«würbigen fcigenfebaften , ba£
er ba« 23lut titelt erbi$t unb feinen
©rie« Perurfacbt/ im ©eqentbcil no(p
gegen benfelben gute £>ienfre leidet,

»eil er locber in Statt t neeb in £iel< L
booen / fonbern in einem blauen uar>

fen Jetten wärbft. JDer Ort bat groge
©? uif inb« f Salbungen / in weldjeu L
mau ©cp3 , ©pp«fa;iefer aueb weifen
ftoggcnfteiii unter anbern SRinera»
lien antrefft.

Laufenburg, fiebe JCleinlaufen«

bürg.

Laufenmühl, eilte 9)?üble beo
Unterlau^rmgen im 8ejirf«amte
Tiengen.

Laukenhof, ein £of mit 24 @ee*
len in Dem ©rabt* unb erften lanbt
arnte Sertbeim.

Laalisgraben, #of in ber 23og»

tf»? unb >pfarre ©djuttertbal, ©raf*
f*aft £ef)engerelb*ecf.

Lausbühl, ein ftilial Pon ber tyfari

nu IBogclbad) mit 36 fcinwobnern/
7 Sobu* unb 4 9iebengebäuben tu

bem 23e$irt«amte Ganbern.
Lausheim, ebcmal^ 2u«beimr $farn

berf bcpmtbe an ber oierrten @pi$e
be« Wrcngau«, eine gfunbe von
ber Sutarb gelegen , gebort juin $c«
|irf«amt; ©onborf/ unb $äblt 34
#mfer, 2ö*<Seelen, 1812 Jorgen
Werfe!*, 171 liefen / 70 SSft.

tyrieatwaloungen, 40») 3Ä. ©emeinb«*
Salbungen* unb :108 2ft. ungebau«
te* gane. 2au«beim ift ein alter

Ort , unb fomrnt fd)en in einer Uri
funbe rem 3- ö >4 eer, worin Sn*
gelbert mit ^ewifliaung bc« brei«s

gautfefcen ©rafen fclbericb« bem ©et«
tc^baufe ©f. ©aflen feinen £ef in

bieftm Orte pergabte. 5Dxe Äöecfa»
tie biefe« JDorfe« mit bem tyfarrrecbtt

»erfaufee 1291 tRanaolö ©raf Pen
Neuenbürg fammt (einer #rau &g»
HCl, iea)ter bc« Salttr* Pen £f$*n/
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bam bem Bieter J)einrtc& ©cbwager.
2)icfe aörotatie fam in ber Jelae au
bie een Solfurt, unb Ulridj oiefe«

©efcplecbtc« übergab felbe 1403 au
£rlawin Pen JBürfenborf. Sa« Serf
felbft aber mar eine fcefaung ber

$Men Pen Jriebingen , ^einrieb unb
Siubofpb btefe« ©efcfjlecbtff übertrat

gen e« 1432 fäuftieb an ©f. Slaften.

«Jben fe erhielt biefe« etift ba« <Pa*

tronatremt im 3« 1504 »en #etnrid>
SBrümiiÄttrar ton gifjajfbaufcn. Die
bietlge JCapIanep *u n?etbent(i(b 3 beif.

Neffen würbe im 3. 1»97 Pen ber

©emeinbe be« Orte« geftiftet. ¥au«#

beim liegt in einem £ba[e, unb ttt

ntdjt febr fruebtbar. »er 55oben ift

flcinigt/ bie £a(ben |u gab/ toeb

wirb notb Obtt gepflaiijt.

b utenbach, ein 3infen in ber

<J)farre unb SSegtep toüxba^ im »e»
}irf«amte Slppeuweper.
«utenbach, tin, im fogenannten

9Jcrget6f ber ©tabf Oberttrcb* Pen
legerer eine ffeine r)albe @tunbc au
brr über Oppenau auf ben ^niebt«

fübrenben £anbflrafje gelegene«/ unb
mit ben Seilern unb £ofen Sin*
terba^i @ufjba<b/ SJüfJenbacb/ unb
ber@taigr eine jieniltrb beträcptlitbe

©emeinbc Pen etwa 500 Beelen bil>

benbe« Sorf im fBcjtrftatttc Ober«
fireb. 2)a« Sßorgetoi i(t eint alte

politif4ie Sintbeilung« ^Benennung/
unb gröubet ftn> barauf , bag'al« im
10. ^abrbunbert bep 3(u«bilbung ber

bortigen fleinen ©caJ>trf>en Obeifircb

unb Oppenau , uub a(« eben biefe

bepbe }ufammen necb ein gau|e«

SBerbunbene« au«ina4ten , bie mebr
grenbeit unb SJorjug geniegenbe ©n«
wobner biefer bepbeu ©täbteben, fte

inibven umliegcnben Seiler, J^ofen

unb 3» l^en wobuenben/ minber be»

aün^igten anfä§igen Mitbürgern

,

ben tarnen 25ergeto§» ^ewebner ga>

ben, unb an benen unmittelbaren

näbtifcbeu ©emeinbi^ütern / fo wie

an ©pitaf * unb ©tiftun^gcnufTe ber

wahren {gtabrf ürger , feinen ^iiUbeif

tie§en. 3in % I6ö0 gien« aber bie

urfunblicpe Slbtbeifung biefer fogen

nannten 2 Scfen Pen Oppenau unb
Oberfira) felbft Por, uub jebe« btt

hielt nun fein ciaene«/ fegenanntc«

feergereßf nämlirt) bie, wiewebl
au* bürgerltdje unb mit feiner Itxbs

eigenf(baft Pcifangenc/ aber auger

ber (gtabt in guitcn unb .Obren ge*

fc(fene Sinwebner/ wabrenb jene in

beren ©tabien unb »urg Obcrfir*
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über Oppenau t uttö beren Ortibanne
nät?er etngefa§ten Bürger, al« feie

mebr begünftigtett , immer Pon fcert

erften au$gefepteöen blieben. 25ie

©renken bei pon ber ©taöt Ober«
firrp aufgetriebenen borget*!}, be»

Scpränft bte Pen ailerbetligen berab<

liefeube» unb bep £u6acfer tu bte

fvenrf) einfallenbe ©tiljbart , unb
bfef« frfi*t&ec ferner naeb i^rem tauf
Qorgetftf unb ®tabt bi« §ur fferna*

eperbrüefe. ©af Oppuauer $orge<

tbf aber bitben ble jenes @tabeben
umgebenbe 9 Worten ober gemein*
ben Wamöbarf) i titrtiatt) , $ba$ t

foeberbera, £reper*bafb, 'Berten ba$,
2>ÖrteIbjrf) , SKrnrp unb $?a(farb.

Sauteubad) batfeht tnfftepen »ab«
fepeinheb bem im 3. 1471) in ber ba*

inaiigen rprobrtep ÖMerbeiltgen ent«

fUnbenen tßranb iu bauten , ba bor«

tiger ^robft auf feinem in fttutenbaeb

ererbten eiternden ©urc jur einfl«

»eiligen Untcrfunft feiner 9Jr>tepe

SBo&nung unb jfcirebe erbaute/ unb
ftd> burej Änftcblung im Umfreife
naepunb nad) bae Dorf bilbete. $od)
mebr $for unb gufnafcme eerfepafftc

ipm einer ber nachfolgen ben fprobjte

«Peter JBurat?arbi, ba berfelbe |U

6tyren eine» Pon it)m befeffenen an«

gebuep muri betätigen Marien bübeS
eint beom (Httaanj ber £auptfird>e,

unb im 2angpau$ berfefben , nad)
beut Stfobell ber gorerbo s Äapeöe ,

eine berartiae f feine einfeanen lief/

in welrbe btefe« SSifb jur Scrctyrmtfl
bei weitbnr |tromenben öolfe« aufge*

Oedt reurbe , weburrp fiep b(e je$t noep

bäufta befuepte SBaufabrr bilbete.

Die #auprftrcbe bat iu betiträgliepcn

©tiftern, bte abeücbcn ©efepfeepter

toon
<fteuenf!etnunb@cpauenburg, mU

d)t in ber umfiegenben Oeaenb tiebft

ibrcn<3cplöffern rieep anfebnAebcftiitcr

unb Gefälle befagen. 3)at?on |euaet

befonber* bie fd&cme fafl in allen

ftenftern ber £auptfird>e brftnblicpe

©lafrttalerep , »elebe biefe Surrer in

ibrer gebarnifepren ttraept unb tbre

Sßapen ecrilcflen , vom benu bte nanu
Üdjett ®aren tiefer ©efrbleepter aue$

am tyerral ber äirepe an gebraeb t fit nb.

Ucbriaeui ifl fte ein blojjeS fcmgbau*
obne Ebuntr, unb ba* ©elaure fin*

bet fid) iu einem niebrig bödmen
e^erüile neben ber Äirepe. gran|
Cgon Ifanbaraf pon Jiirftenberg^eii
Iigenberg »Stfajoftjon ©tragburej er*

baute bep Z&uunbad) an bem Iin#

fett Ufer ber $<ncf> eine Cifenf^melie

Lcgelsliurst.

fammt einem J>ammernjerfe / biefiV
fen erbe mürbe grof tentbeü* pon %au*
fad) im Ätr^iciertpafe unb auberu
fftüftenberfttfebeu ©ergwerfen , aua>

auf bem <£Ifaf unb ber ^arfgraf«
frpaft 9aben belogen ; naepbem aber
hier unb bort im $ffa£ , in ben ba*

oif<$- unb furftenbergifetjen Jan ben
«ben bergleirben ^Berfe errietet wur«
bttl, fam biefe* in $b«*ua, ber

@rbme((ofen unb anbere OebSube
flau ben einige ^abre (retr, bis eub»

lieft ber Ie$te ^limbifrbof unb Jtar*

binaf ton $o£an felbe im 3. 1780
abtrggen lief«

Lautenbach , £orf unb £ifial ber

t"atbof. <3tabtpfarr e? @e rn*Jbacp
, auf

ber reepten @eite ber SO?urg am ^uieM ^Oi^gebirgeä/ bie Iteufetfmuble

genentttf 1 Stunbe oben an @eru&
baep gefeaen. 25er Orr jäbft 30

>

&ttUh, 51®obngebäube mtt ©ebener
unb ©tallungeu, 1.9ape[I< , l@äg<
mübfe, 1 @%uTe unb fyat einen gu;

reu Sief er 1 unb Obftbau , SBiefemarp*
unb fepöne ^Salbungen. J^ier ift eine

Cingangf * unb 9uSgang^oII(iation
gegen bai »irtembergtfepe ^orf Söffe«

nau t Oberamtel ^euen bürg.

Lautenbächel, ein 3infe in ber

legtet? Sanf , Bejir^amteel ifiübl.

Lauterbach, ein feiler pon S

Käufern unb 29 ©eefen im 93e$irf&

amte ^futtenborf unb Pfarrer) Slft«

pclberberg.

Legelsau , (tebe £äge!6au,
Legelshurst unb »oliburfl, wel»

epe Orte bur$ eine fteinernc ffirüefe

mit einanber perbunben finb, biU

ben eine Äemetnbe unb ein jtirep*

fpier mit 1106 Beelen t toefebe 236

Käufer bewebnen. Uqtli^uvü |5b!t

147 unb '^oljburfl 135 öürger, bie

unter ber Aufhebt eine« ©rpulrben

fen/ ^Bürgermetfter« unb 4 ®erta)t^
mannern lieben. $ir 0cmarfuna
aren|t gegen Oft an U riefen t gegen

©üb an Satib / geaert SJBeit an

Äorf unb $5ebers*n?eQer unb aegen

^erb an 3»froI«bofen. @ie ijf fror

frudjrbar unb bnngr Poriugricp gu/

ten langen, fegenannten @<t>i:igpanf

für ©etler perrer. 2ludj ber SStt^

ftanb tft blübenb, unb wirb damit

tin bebeutenber ^anbet getrieben,

bureb ben Ort fiepet ber fegenannte
2)orfgraben. 6egel«bur|1 ift ein &U

ter Ort unb feiner Benennung na<b

Sltletnannifcbcn Urfprung#. 5>rr

^farrfa$ gebörfe in altern 3«ten

bem Qikm ©trafburg. gribn*
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ton eicfcfenberg , $tfcfjof, rergabfe mußten. Unfern lern Dorfe (Tieft

ii)n im 3. 12Ö0 bem <J3rämonrtra« fce im £bllent&ale entfpringenb«
teufet- i Äfo^tr 3(fler&eil:ge .. 9}ga> .'Crepfam terbe», bie bura) Uebiri
diu aber ;u Anfang 3a&r* fepmemmung Öfter* bcbeuttnbe*
bunbert* bie ©rarfajaft ¥ia)renber<j ©a)aben murfaa)t. Die (Sinroopi

gurberS £ebre annahm, fo iibenrug ncr nähren |ia) uor.t Verbau, 5Bie^#

wirr cor 35- rrrag bat Älofter Silier* |ua)r unb tiivii Weinbau.
Reuigen ben $>rarrfa$ um ber .fcälfte Lehen , ein £of in ber tyfarr* unb
bce 3eb*nben« au bie ©raren »cn $ogteo Äira)ijof<n , OSejirfSamtf
£jnaus£ia)renbera.. Der Jviebe oen ©raufen.
Süueuilie fd>;eö bit ©ra M'ct?afr *ia> L e h e n a c k e r

,
^Itatorr ren ©t.

tenberg bem ^>aitfe öaben ju, weW Weitnau mit 132 fcinroobnern, fctf-

«bei nun ben ganzen gebenden be* bec mir ßnbenburg unb Äird)&au*
lieber « ben Pfarrer ernennr unb fen eine ©emeinbe unb gehört jum
befolbet. 95e|trt»amte tianbern.

Lehen, 2 £öfe mit 14 ©eelen in Lehen gru nd , ein jfoef im £pal
bem aBejivfiamte «Weereburg unb £armtr*baa), fceiirHamte* ©eni
^r'arr.i; Deggenpaufcn. geilbaa;.

Lehen, Dorfepen in ber SBogfep L ehe nhof , Jpef im CeiirtSamte
£#brmoo« unb 8e|irf*amte ©t. unb Pfarren ©t. $la|len.

fclojwn. Lehenwies, ein ginfe im lut$e*

Lehen, ^arrberf» »elepe* bem rifepen €tabe £ennenbrunn unfc
«Btabtamre Xmjburg in ber Sntfer* ©e^irftamte Cornberg,
nun 4 1 ©runbe jugerbeilr ift , unb L e h ne n

, einernte bon 4#Öfetttn bec
mit ber eingefperrren nahen ©ei iBogtep Untevmünfiertpal , $)farrep>

meinbe 93cpent)aufen 710 £in»op* ©r.Zrubperfr ^ejirffamtelSraufen*
ner unb .114 Käufer jäpff. DiefeS Lehningen, Dorf unb gilialort

55erf war in aftern Reiten ein ber tytarrep *Reufcaufen mit 286
fcfceil ber £enfa)aft $repburg unb ©inwopneru in bem ©tabt* unk
würbe t>on biefen ©raten an erflen Sanbamte «Pferjpeim. if*

bie €b(en uon Sfcuifenreut uerfauft. eine $e}i$ung be$ grepperrn 3ultuf
Scn biefen übergieng ee ebenfalls »en GJcmmingen

f an welrtjee ©e«
bura) Sauf an bie €b(en bon QMu< f*Iea)t Behningen im 3- 1461 bon
nenef unb uaepDem biefe« ©efdjledjt SKavfgrar <tavl II. &li ein babif^e«
in pem 16. 3ai)ri)unberf au^gefton 8et)en übergieng.

i
fam btefe* ?cl)en bura) <£rb* Le hn w i es

, £of im QJfjirfÄamte

föatt an bie ©raren t>on Scabion f @t. Äla|len, ein i)errfa;attl. £e*
ton benen bie ^rabt ^reyburg im ^engut.
3. 15Ö7 um 24/000 fU 6a5 «igen* Lei benstadt, «pfarrborf mit 450
t&um biefe^ S>orre<J an fia) gebraut Beelen im »Bejirf^amte Oftenbur«
^at. 3m 3- 1513 berfammelte jta) fen. Die äfttfte ^attrntt ton bic*

m biefem Orte unter filnfüi)rung fem Orte t(l bie gunbanens s X\ve

^an» (Snberlinä ein Raufen auf» funbe ber ttbtep Scbonf^al unb bie

rüt>rifa)er dauern. 3i)r 9eI5|ci* »eflätigungöbuile herüber bom |)ab(t

eben mar ein $unbf<t>ui}. Diefe hieran ber Iii. bom 3.-1176, worin
SerfdwÖrung mürbe noefe in guter ber &bten unter anbern aud) bie

3eit entbe.ft, 200 beiwaffnete $reor »on ben 3"flenui* uon 2eibentlatt
burger übcrrafifcten unDcrmuti)etM o^ef^entten Gütern befiätigc merben.
Sorr ittftn t nahmen bie SSanbe Diefe 3nqmm fommen nad)^er itt

t^etltj gefangen , tbrtl^ jeriireuren uerfebiebehen Urfunbcn bor , unb
fit biefeibe. Unter ben ©etangenen fajeincn uon bem Stamme birer

»aren 2 Ääbettfubrer, bte, obfd>on ton Ur&uflen unb fltofferiet ge#

ße burd) ein veue»o!le0 ©e|iönbni§ nannt, ober bielmefyr uon ber $at
oe| gan}en 5Bori?aben6 ipr ©traf* mitte von ^öerlinjingen

f bie jene in
<jertdt>c |u mäßigen hofften, bennea> ftcb begreift/ gewefen ;» feyu.
nieVt nur mit aflen anbern ©efan» ©päterbm befa§en biefen Ort bie

«enen bem £obc*urt{?rif unterlie* ton SKübt unb bon Slbel^enu.
ö<n, fonbern aua> burrtj ibre jer; ^agbalena bon Slbef^eim, ©Ö|en
feilten/ unb an ben etraien auf« bei Ritter« €rbtoa)tcr, uererbte
gefteeften ©fiebern allen anbern }um benfelben bura) t&rc StrbeyrarJmnaj
vtyidtn unb SBarnung bitnen wir €t>er|?ar6 bon ©«mmtngcn 4 u
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föürq, vf'dl\\{d)tr $M*mtrm<iQn,im
% 1492 auf ifcrfti <*cbn (Sbcrbarb
ben ältern ju ürg , »crauf ?e»
bemlatt den @cmmtnqtf*<n $ami<
Itenqurern eint>f rfeibt rourfce , unb
}iim fränfifeben Äifterfanton Oben*
walbe qeborte.

3m 3- 1636 unb bie barauf fef#
cenben ^afcre be< Süjäbnacn jino
ge« b«tte fctefer Ort pon ben £illpi

fcpen Sruppen fola^e große IDrang*
fale aufyufteben , baf berfelbe bep*
nahe gät^W* rutnirt unb feiner
$inwobner beraubt würbe. Die
bietlge f lerne unbebeutenbe $farr/
f irdje entfianb au« einer alten £a*
pelle/ in tvefc^er von &?eo«baa)
au« ber Qotte«bienf! beforat mürber
bt* jwr £eir ber Äiräenrefermation
bie $rarreo erft Pen ber gamifte
ton ^emmingen errietet unb cjröjj*

tentbeif« au» berrfcbaftl. ©üfern ge<

fhftef unb funbirt mürbe.
3m 3. 16% leate auf einem wü>

flen ungebauten <J)[a$e ber ©ernar*
furtq ein ungariftfer Sbclmann gran|
£ollnnp Pon ©öllpe Permittelft einer

mit benen Pon ©emraingen xu SBib*
bern gefäloffenen Uebereinfunft et*

nen £of nacb feinem Warnen Zoll,

nap«burg ober je$t £eOnap«bof an.
©eine €r6eu fab<n ftm aber in ber
fcolge wieber »eranlagt/ benfelben
an bie Ortfbevrfcbaft tu überlaffen.
Die Sinwobner napren fieb pon

ber SBiebjucbt unb beut Wdtvbau.
S>\cr befinbet ft* aua) ein berr*
febaftlicber SBebrjoH.

Leiberstung, tyfarrberf pon 233
Beelen , 63 SBebn « unb 101 Gebern
ae&Suben im $ej|irf«amtcGtetnbaib.
Die Jtirebe , welcbe bem beil. fSem
belin gewetbt ift/ würbe ebebem Pom
5tfoficr eebtrarja^ terfeben.

Leibertinpun, <JJ farrbor f mit
einer @a)ule im 8ejirf«amte $Kte*
t irrt) / i&blt mit £engenfelb , welebe

lufammen eine ©emeinbe bilben/

80 Käufer unb 541 Seelen. 3n fei*

ner ©emarfung befinben fieb 3366
fSergen 2f<ferfefb , 209 gj?. liefen

,

2597 3». tyrioat* 80 fl». ©emetnb^
«Salbungen unb 3 W. Alimente,
ßier b'efinbet fieb ein frerrfaafflicber

Sßebriell.
Leimbach, £0» , eine SSefißung

bei greuberr» Pon »oUfa)n>eiI im
JDrep famfrei«.

Leimen, ein mit Qffauern unb (*rä<

ben umgebener SJTarftffecfen mit 1202
eeelen , 3 ttva>en/ 161 JJftufern unb

Leimen,

5 ©üblen , 2 etunben ton &t\U\<
berg am ©e6irge auf ber fcanbftrage
gegen SSrcelocp |U. 3n älter« Ur«
ZunQtn unb |»ai im 3. 791 tmrb
er £eimbeim , im 3. 82 » Cctnbeim,
unb2 3abr ua^b'rgebetm genannt.
9?aa> jener er»lcn Urfunbe würbe
bal Äloiler ?erfcf> Pon einem 92a«
men$ üÜRaavIiH mtt allen feinen ebe«

maligrn Setzungen basier begabt.
2)ie fa)on bep Xaubenba^ allcairte
£auf$urfunbe pon 1288 erwabnt
unter bem &u<bru<fe 2eimbaim bie<

fe« Orte« al* einer eigeuebümlicben
?5e|l^ung be* yraTigrafen Subwtg;
elmu§ aber fruber zeben unb beim*
gefallen fenn, benn na* einer frib

bem Urfunbe Pom 3. 1262 übergab
e< Otto pon SBrurtfal an fpfafigraf
Subwig r um ti Pon biefem wteber
tu empfangen. SSann eigentücb bie*

1er Ort mit SRauern unb ®räben
umgeben rcorben , ift urtbefannt,
ti muf aber borb febon im 14. 3afcrf
banbett gegeben fern, weilten
fürft Submig III. foleben in fernem
iejlament Pom % .1427 einen $!e<

rfen nennte, ^ieriu mag bie be*

gueme Sage bei anftefenben ®ebin
ge^ i wopon ber Orr gröitentbetfl
befrbü0t ißr in bamaligen ^ebfeejti»

ten ptefel bepgetragen paben; we<
nigften^ geben bie nod> ftd)tbarcn

Xbürme gemtgfamen S5ewei</ bai
foleper Por bamaligen fernblieben Än s

fällen muffe Permabrt gewefen fepn.

IDie Sienebaeb/ Welcpe bie hübten
treibt/ entfpringt oben im Gebirge,
unb näcbft ber fcueUe befinbet fi
bie 1770 erbaute neue Crücfe, »e!«
n)e Pon bei* ^emeinbc }ur SBcquem'
Iia)feit bep bem 3«tt«n für ben j>er»

jog Carl Äuauf>, ben fn'nem «ufs

enthalt auf bem $ierbelberbef tx:

ridjrct unb naeb feinem tarnen gei

nennt würbe. &ie 3 Steligtenen 6a«

ben ibre eigene Pfarrer, tbai 9e
riebt fübrt in feinem Siegel einen
in« fcuabrat geseilten ^erifcbilb,
in beffen erden unb Pierten gelb
bie baperiföen SHapen fTnb, im
tweofen unb britten ein Stanntapf.
3n bem Orte felbft ift eine beträdjr,

liebe Jabaföfabrif/ bem £anbeK#
bau« 6el«gmann gehörig, unb fce*

fenbev« bat fi* ber £pffaffer 5fren
©eligmann aßba ein grogef unb
prätbtige« ^au« erbauet, ba< in eii

ner angefebenen 9iefibenif)abf gewii
einen Ponüglieben «»laß einnebmea
bürfte, ftime» gefrort tum Beiirffc
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«rate Oberbeibetberg unb nabrt fta) «Rabrung der Sinrrcbner. Ccbcn*
trat Sfcfer* unb SBcinbau. b«rr ber 5ttrc^e f tn weiter eine

Leimrein, ein £of in ber Regten SBallfabrf |U einem SKarienbilb« irt,

Up fyavMtribai), 95:jirfaarntct itt ber 2anbe&b*rr, iDat £aut gür»
VS«n«enba(tj. ' frfnbc.ro, bell Gr bie 3oabr>arfeic

f unb
Leinbach, JDorf an ber $ofMra£e $ält ^ter einen SCeptcrjäger.

Pen IStteertburg naefr ftareutfeurg Leiselheim, ein am b intern

mit 182 <gcelen, welche 28 Käufer Jtoifer|tunie gelegenet «pfarrborf,
brirobnen. gebort juw ©es 4 1/9 ©tunben pon €mmenbingen
nebteftab 3?ieöb,enn» Starren SBergi mir 294 Ginrpcbnern t einer Äircfjef

beim unb äSejirftamt ?Bieertfrurg. ?)farrbaufe , edjule , 49 %>cbn » unb
3n feiner Äcmarfung befinden ftfl) >j8 9?rbeugebäuben. .frier wirb ein

l72 9J?orgen gcferfelb / 37 5)?. SBie* guter Sßetn unb Porjügliebet Obfl
feit/ 58 SR. Weinberge, 80 <Dt. $BaU tn SRenge gciogen. Sfr Ort ge*

bungen unb 4 3R. Ättme*te. borte tbemalt 5 eh Herren Pon Ufen^
Lein egg, £of im SBejirftarnte berg. Äaifer tubwia. ber Saper
Tiengen am augertfen Xfceile bei Perpfänbete 1330 bie fteiajtleute tu
Srr auerberget, ^a^rfeteinft«^ tlanb Perfcfcicbeneu Orten biefer ©egenb
bter emft ein ®d)lo$, ipelipct ein an SBurcfart ton Ufenberg t worum
fcigenrpum ber Herren ton Sonecf ter au<b jene Pon pfeife Ibeim wirbe*

beute Antrag war. 21belbert von griffen waren. Cebenberr ber &tr*
fie-nerf war ju jener 3eit SKentr) bet tpe ift ber Canbe^err«
&Ioi?er€ @f. ^fajun / wo biefe mei* Leitenbach, (lebe Cairenbarp.

Öen» abelidjcn £erf>uiuien$ waren f Leitishofen, JDorf tn bem Q5ei

unb feine ©ajwerter ftanb ben ften* jirftamre Wögfirw/ et bilber mit
ntn

4 u 95erau alt Slebufftn ppr. ÜÄeningen eine ©emembe unb i(*

Leinegg, ein Reiter in bei tyfam aua> babin cingepfarrt.

unb booten 9ft«genfebujeil im Q3e; Leiwiesen, ein berr frbaftlicber

jirMamte SBalbt&nt. ©eburflebenbof in ber<pfarrgemeinbe
Leini ng e n, bat Sürftentbunt/ jtefce 3ttenöerf im SeiirNamte SRerrt«

ben 21nt?ang. burgr jab,(c 6 ©eelen unb tarn 1693
Leipferdingen, $farrborf tn mit ber derrftaft 3tt*nborf Port

bem 3Jcjirt*amre SMumenfelb mit bem ©orteebaufe Weingarten an
78 Käufern , 460 ©eelcn / 1497 bat £oa)fitft Äon|lan|.
borgen »cferfelb/ 277 1». Riefen/ Lellwangen, JDorf Pon 154 €in>
1324 9?. ©emeinbt * Salbungen unb wobnern unb 29 ©ebäuben im S3e<

tiO SR. BUmenee. 2)er Ort tft alt. lirfiamte ^eei^bnrg. Qi u~\ nadr)

3m 3. 778 febenfte ein Sßaftfrieb, 5>eg^enbaufen cingepfarrt , unb bat
ber ©*bn Neotri* unter bem Ära* in feiner ©emarfung 495 üttergen

fen ^ireabbert (SiPtbert) , roefajer arferfelb, 60 «D?. Sßtefen, unb 171
nepfk bem <injgou auo) ben f leinen !D?. Salbungen. . .

©au (gtrrabuncal regierte in Villa L emp ach , ^farrborf im bem Q)ei

Liutfridi ngas bie leibeigenen 3?i* jirfsamte ©tüblingen. (St japlr 43
boir, ©tgbimunb unb bie SKarlinöa Käufer, 285 ©eelen , unb bat 2234
mit 2 fiinbein fammt ben ©Litern Jorgen Slcferfelör 124 SD?. SBiefen,
unb fjoftn rJr>oben) biefer £eibetge* 222 SSalbungen^ unb 175 3X.
nen £eute unb 30 3aucbert faltfdjen Slllmente in feiner @emarfung. 2>er

»eben bem Älofter @t. ©allen. 3m Sebenben unb ber Äirdjenfa? war
3. 1189 betätigte Äaifer gribrteb einfl eine »eji^ung ber Herren Pon
1. bem 5t(ofrer 9llJerbeiligen in eitrigen, wot?on et gnbrirf) an
©itjartyaufen fenielBeiiRungen, wen Surfarb unt grtbrtffj ppn Ofrrmi
unter nebft ben ^sreben Mißlingen gen 3* 1395 perfauffen. Später
und Wiecp^ (2Bi$en) aviü) bat Al- tarnen biefe ©ereebtfame an bie

lodium Livergetingen (geiferbtn« Herren Pon ©riefen/ unb 3Bt(beIm
gen) war. Später war biefet Sorf btcfeS ©efcblerbtes pergabte felbe

ein Sigentbum ber ifttrter Pon StUnt 1516 an bat @tift ©t. «Blasen,

genberg )U ^e|en»iel/ unb SBelf» L e n g e n f e 1 d , £orf in bem fßu
gang pon JCünaenberg, Conbfomi |irfeamte 5J?öfifireb/ f)farr< unb @e*
mentbui* »u Stitfcbbaufen , prrfaufte meinbe Setbertingen,

et I488 an ben beutfeben Orben. Lengertheim, ftc^e 2engrteben.

Verbau unb 33ieb^ucf;t ftnb bieLangfcldarhof, ober SKtttel»



208 Lengriede*,

bof, ein JM im jrcepten Sanbamte
SBertbeim.

Lenffrieden, ober Ceti^frf^einf/

ein £erf mir 221 35eiPobnern, obn»

iveir Dberfebüpf im Sejirftamte
IBorberg gefe^en.

Lcntkirch, eine ©orftabr von
©mgenbaa).

Lenzkirch, Dberlenjf irt» f ein

tfJcarrrflccfcn und »farrep tn bem
«Sejtrtiamre 9ieuflabt an bem $Iü$*

Ajen j>atla<b/ welebet fi* unter

Darrel in bie 9Bnta<* ergibt £r
i&tft 67 4&iifcr, 544 Beelen, £148
OKoraen Ärferfelb» 551 IK. S©ief«n,

90? "SD?. <pni?atn;a(öungen , unb 38

©?. ©emetnbt» Wölbungen.
©te tStmocbner nähren ftcb Von

ber Sieoiudjt, fceferbau, Uljrenma*

etci: unb $iatbanbel, aua) gewahrt
tiM-en bie oou bem gitnoarjenb.iven

über 6aig unb ¥en|fir$ naefc tßcn*

borr unb ©cbatfiaufcn neu anal»

legu «anbtfrage manche f8*Vt$tttt

3m % 1813 ttlitt ber Drt bar*
Sen 9ft'0 ein groflet Unafücf. £ue
5)farrfii'4e, bat »J)farrbaut unb 18
anbere Aäufer in ber 9?abe braun*

ten |u «fdje. gur tyfarrep gefcö#

ren Unterlenjfn cb , ÄatteiiMdj ,

i Sifttbad) mit £interbäufern
unb t2a)Wcnbi überbaupt 1470 €>ee*

Un. tenjfira; war «bemal* ber

eine« trmret/ «nb bie babin
gebortgen Orte pflegt man jtfct

nedj bat Senjrtnberamt ju nennen.

£> le älreften , fcetannten «efaer wa»

ren bte Grafen t>on Uracb , oon

weleben weiblia^er Geitt bat £aul
Sürtfenberg abdämmte e unb reelle

mit ScKbolb Grafen oon llracb im
3. 1260 anwarben. 3$r Aauptftö
war Uracfc im jfonigretft &trtem-
feerg , aber aua) bier Ratten fte ein

tBcfclof / wovon bie Svutnen neofc |U

feben Unb, unb weld&e* bie SUteura

<8ltura<b) bief. Wart) ben ©raten
ton Uran) würbe ienjftra) ein £u
gentium ber Jberren oon Blumen»
egg. 3m 3. 1315 terfauftc £ant
ton SHumenegg an bie SBittwe Com
rabt ton QMumenegg feinet ©et«

tert/ £(tfabetb oon «itlngen, ben
©totfenbof, Jiircbenfaö unb 3e&en*

ben tu t enjtird) , fe wie ben JJ)of unb
Jtira?enfafc ju «Sbgerwiler (G'ofrtwei*

ler). 3m 3. 1315 febenfre «lifo*

betb ton Ufingen ben fDtalcbefen

©rubern £ugo oon SBeröenhtrg

,

j^errmann oon -Imberg, unb 3*»
bann ton «ruombaefe nia)r nur %u

Lenzkirelu

nannte Cbjefte, fonbern au* bte

^efewenbi, Stf(bba4/ £rairenbuoa)i
(^aitenbuet) tßergen , ferner ben Se<
)trf oom ^influ§ ber Äa6[ad> tn Oie

tSBuraa> (S5ota) über Den ^ubnreg
tum ^ujjenbrunnen ber ben @(at«
(ütten; oon ba in bte ©rif*etgrub
unb ^»f*bad), ton ba tn ben ®atj
teltogen m ben Lintern SiMain

f

in Ärannenfrtfct) , tn ben gelbfee/
unb ben $efbfee jur Sfrhlitt , oom
$clbfee bie SSutaa) binat an ben Ziu
ttfee / oon btefem binab an ben alten

@req, oon ba über Seig (€ea) in

bte J^oKaeb unter ber »$ura tu Ura
unb ton ba btt wieber tn bicSBw«
aa)/ ncbf) 38 in benaebbarten Orten
gelegenen Gütern unb £Öfen unb 3
QJiüblen/ unb jwar mir ber Sebrn*
guna , ba§ ber Drben bey ber Jttre

(te i ^riejfer unb 2 Cftmeflern tb*

ret Orbenl beftäibig unterhalten

(eilt, W<Irt)e©ettfur bieeeehn bie«

er 2rau unb ibre s 0emabrt Conrab
ton Q5(umenegg r ber in der 5tir<be

begraben liegt / cwta bieuen in 64«

ten. 2Der Oroentbrüoer foll ten nt<bt

tnebr a(* ber eajweftern aber je*

ttele in biefem etifte leben fciirfen,

alt bie funbation |uretcben würbe/
auf tebe Herfen nidjt weniger alt 5

Warf ©elbet gereebnef. ©raf ^itm
rieb ton ^ürjlenberg gab 1326 bent

neuen «Stifte bte 3oÜfrep tjetr in ftU

nem «Bebiete. ^Daffelbe laufte 133*

ton (Sonrab ton Burgberg ben fc
genanncen Geelbof unb Jtircbenfat)

w Sleubaufen um 100 tKarf «Bifbert

Millinger (Bewäget. Damit war au«$

ein ^ofgefa§/ wo torbm ein gjon*

neuflojtcr war , unb ein 9ruel ju

9leubaufen terbunben. Obfcbon bte

@t:fterin bem Cr ben bte ©ewalt/
ibre «Bergabungen einft »teber ju

tevfaufen , ober bem trüber* unb

@(bwe(tembaut |u ?eniftr<t jn enri

gießen benommen wijfen woure, fo

fliengen boeb bald mit biefem ©fifte

SSeränberungen toi*/ bte et m*t
lange belieben liegen. (Der «Raltbf«

fer? Drben aber t|t btt iu unfercr

3cit im SBeftb bet ^atronatt* unb

3ebenbrea>tt geblieben. &ie birf<9(

Kaplan et würbe oon ben trübem
oon ^lumenegg/ Jpemrtd), Rirrcrn#

3ot)anhet , Martin unb &tetri$ ben

%3atfeutrügernau(b tm tarnen ibnr

no>b minberjd^rigen 83rüber 9f u«

boipl) unb Ctro ton Sölumen-gg in

3. 1399 ben 11. Wfir* aus ben Äfeme«

bien tprer Ovo^muttcr «ofela «rüi
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flu ton SJierßein geßiftef. 2>tf»

trid) unb Stubolpb ton 95lumeneg<|

Gebrüber terfauften bie £errfd)aft
¥<njfird> -1491 an ©raf €onrab V.
ton Jürßenberg ber 9aarer Sinie /

welkes ftaui feigem im $e|u)e ben
felben aeblitben iß.

Lenzkirch, Unferlenifircr) / Sorf
unb Söcgten in bem ^ejirfSauue

9{cuftabc an bem glügdjen J^aeladji L
unb ber Sanbßrafe ton fretbjirg

nad) @rt)affbaufen gelegen, jäfclt 36

Käufer. 323 Seelen, 1884 «Rorgen
«cfetfelb , 304 liefen, 1881

tyritat» Salbungen 1 unb 48 93?. ©e*
meinM * Salbungen. £ie Cinwob*
ner » weldje na* Oberlenjf ird; ein»

aepfarrt ftnö, nähren ßd> forjüg*

11 n) ton bev
k

3}iftyiud;r , 9lcferbau

unb bem ©fae'&anöel. !Diefer Ort
iß bef annt Öurd; bie torjü^lut) gu<

ten SiMegiüge, weld)e ^ter terfen

tigt, uno wegen ityrer befonbern
Jpärtung burd) ganj Europa gefurtjt

»erben, aud) wirb bier befonber*

gute unb facto i Jtbpferarbcit Mft
fertiat.

Lenzlesberg, ein #of in ber

tyfarr* unb »ogten @eelbad) in ber

®raffcr)aft #o&enaeTolb*ed\
Leon, St. £orf mir 693 €inWot)i

nern im SejirHamie fo&ilippSfcurg.

la&fc nebß einer «Dfüljle 123 £äu*
fer unb liegt auf bem Sege ton
Gdjwefcingen nad; ®rud)fal ju. Da«
$itrbuni (Speyer $atte ein &efanat
ttn 18 $fanregen errichtet / tveldjtt

nad) biefem Orte benennt würbe.

2>er Ort erfaetnt erß im 12. 3abn
bunbert in @pctrer Urfunben. f8'u

fd)cf ©üntber terfajrteb im % 1157

ben SXeper&of (Cum) beo@. Seen

unb ben S}of in Bruowele (Briel)

im tobbengau , bem @penrt r JDem*

fapifel ; 3«bre fpäter eine

©djeuer (Horreum ten Grangiam)
bep @t. ?eon bem Äloßer ÜRaub
broun. 2>aS Diplom £arl« IV. tom
3. 1366 für bie @pe»rer Äirdje ffi&rt

unter ben im 9rud?reun fiegenben

fpeperifaen SWrfern ®f. Secnjc. an.

Letze, ein J^>cf an ber #ecrßrai

§c ton *9?eer*burg nad)9faben$burg»

MU 11 Beelen , unb iß nad) 95erg«

beim im 93ejirf$amte SBeeräburg
eingepfarrt.

Leustetten, £orf mit 29 %'a\xt

fern onb 179 (Seelen in bem 95e*

jirtiarate QebevÜngen , unb $far*

rep Seilterf. 3B feiner ©emar«
funcj beftnben (td) 349 SRorgm Wert

Ii

felb, 131 borgen Siefen, 20 W.
Seinberge , unb 119 borgen SaU
bungen. 3n ber fiSullf qfabß JJ»a*

brian IV. tom 3^ für
5toUegtatßift @t. Srepban ju Äon«
ftanj fötnmr {eufietten all eine f&tt

fauna biefe« (Stifti ter ; et befaf
nämlid) ^ier einem £of (Curtim)i 3
SJfanfoö, 1 3RübIe unb 4 ©cupofa«.
eutershausen, ein anfefynli*

d>e« 2)orf mit 10» i @eelen , 1 Äir#

Je»
163^äufern an ber 55ergßra*

e , 2 1^ ©tünben ton J&eibelfcerg,

tm S5ejtr«amte Scin^nm, e^ebenf

eine grunbberrlid)e S5<fi|ung Äart
£l;cobor ©rafen ten ®iefer. @d)ort
im >;bv 877 übergab ein gcttifTer

Ciutbcr feine ^ürer im 2obbengau
bem Äfofrer Ccrfdi/ ttobeo er ftd) bei
Öu^brucfe^ bebiente : Trado ret
proprietates meo in pago Lobdo-
riense , in wilare Husa , cum Ec-
clesia in eo construeta.

. £6 iß

fem 1 1 mebr a(£ mabrfdjeinNd) , bat
bief«$ ^ufen ober Raufen ba* ie$i#

ge ©orf » weldjcö in ber golge
ium Unterfd)icb ton anbern ton
feinem ehemaligen 3n^aber 2euter<«

bawfen genannt ttorben. SBielleicbt

war jener giutyer eben berienige f

beffen um felbtae Seit/ unb wo,
ton Orten biefer ©egenb bie 9\ebe

iß, mit ben Sorten: in Comitatu
Liutheri gebadjt wirb. Um bat
3a&r 8% wirb aber ba* !öorf fdjoit

ausbrinf lieb hutt crcShaufeu genannt,
!Durd) gebadete ©d;enfung erhielt

bau bloßer unter anbern aud) bie

bafetbß geßanbene Äirdje. Qfine

terne^me ^tau» tarnen« ©eriniuf
befam im 3abr 989 biefe Äirdje mit
einem J^errnljofe, 4 derrfd)aftlid)en

unb 19 btenftbaren $ubcx\ , 10
So&nßÄtten, einem Salbe, 3®?ü^
len unb 80 Beibeigenen , ton bem
Stößer nun leben^Iänglicben ©enuf^
fe. 25a 21bt Ufrid) bon «erfa; im
3. 1071 bie 3elle Sfmmünßer wie#

ber erneuerte , unb btefelbe mit fei«

nem £ofgute |u jtfetnfad)feu^eiui

bereid)erte> fo befreite er jugleidi

bie lBauerfd)aft biefei J&cfaut« ton
ben 3 ^auptgeriebten , wefebe man
Ungebobenbing nanntet unb jäf?r#

lirfj bep bem S)ofe ^iuter^bufen gei

baltcn würben; &um SSewtife, bag
bie flbtn? einen befonbern über me^*
rere Ovte fld) erßrecfeuben ©erid)t«>

.uoang au^geübet bäte, ©dion ja

Velber Seit muffen bie 2ovfd)er ei#

nen 5£^eil i^rcr JBeß^ungen ju tu

14
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ben Eingegeben baben. Senn e*

fin&et fidj faon im 3a&r 1142 «in

<£onrab Pon ipivjbtrg / beffen ©e*
fdjlecpt nicbt nur Die tri Seuterefcaui

fer ©emarfung liegenbe Suva gfei*

<peu ttamcnc r fonDern auep Da$

£>orf felbft lange ja&rc eiugefcabt.

«Kacp Abgang biefe* ftlofter« fiel

pcrmutblitp ba* Sebenvecpt an cie

SPfaljflrafen bepm 9tyein / aui bem
©vunDe Der in bem tfobbengaue ^er*

gebratpeen fcerjogli^ SK^ciur'r juri*

fc^en Dberberrliä^fett/ ober biefer

auep anflebigen Äloftertwgtep über

befagteS £lc|ter. £>enn ein alle«

©ftälttpt pon £irjber§, weUpe* ie<

Ded; ppu ben Amalien bicfel *Tia>

meu<, bie mic Denen pon ©tra&feiu

berg gffiepen Urfpvung hatten, nicbt

Perwetpfclt werben barf/ würbe bi<

111 betten mit Anfange be$ XVII.
Jabrbunfcerts' im SKannfftamnc er#

folgten (grlöfcpung pon beul &ur=

paüfe Q3fali mit Perfdjtebmen <£tü<

ef f n , worunter aiufe bie 93oatep unb
©enept famc S&aib , ©after unb
Sßaibe k. ju teuter^aufen fcegrif«

feit war/ belefcnt. 9?ad> Abgang
b«r 3tafattcn würben alle biefe tu
$en im 3*&r 1611 jnr jpoifamraer

eingebogen/ Dabei? ti auep biß junt

dOjä^rigen ftriege perblieben / in

welkem feiere ?efecu ein Peiäuberlis

epee Ccpirffal ertragen mugteu. 3m
3afcr 1628 ©erlief Diefelbe Äurfiuft
3K«nmilian ton Stavern bem Dr.
%colauf ©ereon ; furmapnjifepen

jtaniler. 9*ad) £n fünft Der@djwe*
ben in ber sl)falj fertigte ber Äan,*
ler unb Statthalter ©ruf Strel Djeits

ftirne einen @<pentung*brtef für ben

furpfciljifcpeu gebetmen URaity , £ub»

»ig Äammerartui auf. üDiefcr tarn

aber nictjt jum S3efi$e / fonDern 2
SÄonate bernaep / alt bie ?iqa wie*

ber bie Obcrjjanb fptelce / bclegme

bei-^^eingraf/ a!» faiferlicper ©tarr

kalter im obeiT&einifefcen Äreife, auf
Sefcfel be$ ©eneralen / ©rafen pon
Silin abermale $eba<t)te\\ furmapn;
jifeben Äanilrr mtt biefem J&iffft«

bergifepen xtfyen, ber fiep beSfaUS

auch ben Jtttel ju £irf$bcrg unb
Seuter^aufen beilegte. £>iefeü

dauerte wieber niept länger / a\i bii

ber ©egent&etl fiel? ber $fafj auf*

neue gröfjtenrfceilä bemci|1erte f Da

ber $fal&graf ju @>itnmern, JiuDwig

<JJbiÜPP / al$ $ormunb De6 jungen
Äurfunten, Starl Subwig«, befags

len Äamcrariu* mit tiefen tt$t\u

(tücfen formlitp begabte, 3tltigi(#n
war ber mavntifcb« Stander ©eree»
cl;ne männliche erben oerftorben,

unb ali bie ^tgnten wreDer in bie

©egenb tarnen/ würbe DeiTelben Ü8et»

ter Sikolaue St^etm poh ©creon
im 3a^r 1637 bamit belebnt. 3"
ben nac^folaenben ^rieg^eiten fucb<

te balb biefer/ balb jener fein Pen
ntepnt(t<4e6 dfcept behaupten; ti

fam aber feiner jnm ruhigen 58e«

jlße biefer ^e^eu. Äurcfc Den weil*

p^äli!"d?en ^rieben würben folcpe bem

Äuvfürf> Äarl £ubwig tu bem @tan<

Dt/ wie fte por bem jtrtegc geiof*

fcn# wieber eingeräumcf , unb von

Dejfen SKecbenfammer bie ©e falle be*

jogen. Dabei? ifi ei in ber ^olge

geblieben r hii unter Der Äegierur.g

bei jeurfürften 9av\i, btffen qr^et»

mer 9atb 3opanu ^uDwig 2ang/

pan^ / ti Datjtn ju bringen wugte/

Daf er ben 9ten Jpeumcnat 16Si
barauf perftepert/* unb 6 2age ber»

nad) Damit betont würbe. 9{aa>

Dem folgenben 3abv< ftctj ergebenen

Cterbefatle bei JCurfürlicn Aarll/

unb balb barauf wtDer gebaairen

tangbanS unb ben Dr. SStnfler an<

aef^etlten Unterfuebung würbe biefei

xc^en in ISefeblag genommen unb
beimfällia, ertlart , welcpei fobanrt

ber Äurfünt ^EDilbelm ^pilipp feu

nem ObriOftaUmeiOcr/ $atcb ©rai

fen t>on Hamilton ben 5» 3uup 16ä6

aui neuer ©nabe perlieben. $ep
Den Damals gar ralD erfcigten fran»

löjifcben 93erwuf1ungen tarn aua)

Diefer üebenträger wieber aui bem
^efiße , btb tbn Aurfürf! Oo^ann
5S3it^elm / beffen Cberjtfämmcrer er

bamatt gewefen» ben I9ten 9?pp.

1694 aufs neue bamit belehnte. Gr
tei'faufte aber tiefee tepen im O a ^ r

1701 an ben furpfäl^ifcpen $egie*

rung^ratb unb ^offammerbtrettcr
Reinritt) Cbeln tonSiolat um 25000

ber ti bann au Den turfü'Mllidjen

^offanjler,/ granj 3JftI^icr SBiefer

abtrat. 9lacp beffen Jobe befam ti

ber ältere @obn gerbinanD Unbreai
©ra4 Pon tiefer > unb ton biefem

erbten ei feine bc^ben ©ö^nc Äarl

3cfepb unb ^btltrp €rnft / pep lies

fem ©cfcplecpte ei f\d) nod) gegen»

wörtig befinDft.

5)er Orr t>at eine angenebme ta»

ge / unterhalb bemfetben füprt bie

feergilrafie Porbep. Die ^mwobner
napveu ftdi Pom Sief er i Weinbau
unb ber 58ie^u^t» Unfern bem

ay Google



Leutershausen.

Orte i>T fcie Salbung J?irjberg f wo*

felbft Da« alte terfallene ©ramm»
!|aul bei bauen benannten ©e«
a)lecbtl nod) |u (eben ift. Wiefel
befajjeu bie ton £irjberg unb bei:

bauen abtfamraenbe $ft ber Herten
ton Strabfenberg mit einanber all

eint ©anerbfebaft. Äcnncwarb ton
gtra^lenberg aber terfaufte feinen

Leuteslieim, 21t

bergefteüf unb erweitert

Soca
flanj neu
woröen. Sofann t(f noob eine toi

retantfrtje Äapelle in beut Orte. £ie
SReroruiirten baben eigenrlicb bic

ganje Äirdje in ber Sbufunq erbal»

ten, naobber aber ben Gbcr abge*

treten > unb fieb mit bem £angbaufe
begnüget. Sic Sutberifcben |lnö naefc

Smrief'jetm eingepfarrf.

£beil am %erge unb ber Qtarg Leutenperg, ein jur $farv«p
im 3afcr 1330 an ben fcrjbifaof Solfenweifcr im ertfen Sanbamte
JBafbuin iu 2ner , all Slbminifrra* ftrepburg gehörige! jilial mit 1 16

ter bei Srjfhftcl SRaom um 150 f)f. {Einwohnern , eine SBiertelftu nbe bat

£eder. t^ilbclm ton Jjpirlberg unb
ftnna feine #aulfrau terfefcten ein

Falbel guöcr Seinaelbcl ju Luters-
husen an €onrao ganbfdjab ju

ßeeinaeb unb fclifabetfc, feine £aul*
frau/ im 3a&r um 40 $funb

ton in einem 2#ale ienfett« ber

Stra§c gefegen. Sin baju gefcorii

qe$ gBirr^e^auö Hegt gani an ber

fcanbflrage / wefebe ton $renburg
nacb SJafef bier tetbeo fütjrt. JDer

Ort bat einen guten Weinbau.
geller, unb fttinrid) ton £r Iitbnm Leutesheim, ein tyfarrborf ton
im 3a^>r 1360 eben benfefbeu feinen

Ubeil Sern i unb Seinjcbnben ba»

felbfr, bie er tom «pfatygrafen ftu<

preebt bem altern iu geben empfan*
aen / um 200 «f. geller. Ueber bie

bieftge Äircbe batte bal IDomftift

SBorml bal rJ)atrouarrea)t unb bic

folgern anflebigen Gefälle jn gerne*

fien. 91m jjebenben ju ßeuter&au»

fen unb ©rogfacbfenbeim belogen
bie ton £irjberg |weo Drittel, bal

JDomfhft aber mit &urpfal| unb beut

beutfeben Orben ein drittel. €nb?
lieb terfaufte gebaa)tel JDoinftift mit
Bewilligung bei ftbminißratorl
J^cinri4> IV. eine« gebornen ^Jfalj»

graten bei? 9\t?ein , an ftbam £anl
unb Stbcinbarb ©ebrüber ton JOnv
berg im 3abr 1547 ben britten £|eU
bei großen 3«bnben an Sein unb
grüobtcn |U feuterlf^aufen / fammt
bem Sebnoen in ben lalfiii gepfarr»

ten Dörfern r all ben festen S^eit
an Sein * unb grucbrjefrnben ju

©rofcfacbfenbetm / unb ein drittel

am großen 3eb»ben ju fllmannl»
Weiler, ^Rippenweier/ Urfenbaeb»
Obcrflocfenbaa) , Süftmicbelbaob unb
Steiuf linaen , tote aurb ben feilten
%t)t\l in fampenban/ famt bem Äir*

obenfa^e unb ber ®f. Satbarinem
^frünbe ju 2euter<baufen erb» unb
etgentbümlicb. ©clfbes alleS ifi an
bie jedesmaligen SBefißcr bei geben!
fibergegangen. Sie Äirtbe fclbjt tft

bem b eiligen 3obanneö bem Säufer

ISS Käufern, 144 tmmtim , litt

{Bürgern/ 61« ®eefen/ 1 Äircbe unb
1 ^ebufe in bem SejirKamte iRtyant

<8tfa)or^eim. mar ein IBeftanb»

tbeif ber Aerrfa)aft «ittjtenbera, unb
batte mit biefer bie gfeirben ^ebief»

fale. Cfte^e Äorf). ©ebon im 12ten
Sabrbuuberr batte SJ<ute«beim , mabr»
fcbeinlia; all ein tttftn ton bem
ebemaligen ®uftt Sportart ba< Äea)t/

itöct;en tltcb einen Sag auf bem Styei*

ne iu rlfcben. %t(t anbern bei

€5tift< ©ereebtigfeiten unb grepb'ei«

ten fuobte ber bamalige Äartcntogt

bei ©tifrel , Serntytr ton Jaunen*
bürg/ biefel 9tecbt bem Stifte

tntneben/ unb fteb jujueignen. 9er#
tbolb ton Xeof Q5ifajof iu Strafe
bürg unb bal Somfapitel nahmen
ficb bei Stiftel an, unb fugten
burob einen Sergfetob bie Sacbc
bcujulcgen. Semper ton $unnen»
berg (larb itäbrenb ber Unrerbanb«
lung, unb tgenoff ton SRunbin*
gen erbiett bie Äaftentogtep/ mit bem
biefe (Strettfacbe 1233 tertragen wun
öe. Siefer 58eraleirb mar noa) niebt

gefcbloffeti/ fo ram bie ©emeinbe
£eutelbeim megen einem ©runbftücfe,

ber gelöttertb genannt, mit bem
(Stifte fei hfl in einen neuen Streit.

Dnrob ricbterliajen Sprue! murb«
1229 biefel Jfell bem Stifte £onau
luerfannt. Das Stift £onan batte

feben bei? feiner Stiitung beplSupg

um bal 3abr 722 burob bie 9?aa>
aettei^et. 8n felbiger beißen bte fommen bei £er$ogS_ tÄtticu? in bie s

Äatboltfdjen ben (ffov » all eine

formiere <Pfavret uno «9?utterrircbe.

2)iefe Äirrfje ifr tor wenigen ^ab<
rtn bur« bic ©rafen m Wwf«r

(er Scgenb mebrere ©ü ter unb 3<bn*
ben erbalten. So bejeq el nod)

ben Sebnben ju feutelpemi, nacb»

bim cl im 3abr 1291 nacb Wtinau
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uno enbltcb im % 1398 naeb ©traft

bürg in Die $farrfira)e Ct. «perer

überfeßt würbe, bi* ju beui gneben

t>on 2uneuiUe. JDer Ort ff 16(1 bat

«inen ©cbulrbeig unb tauet befon*

*er$ fcielcn J>anf. Aier beftnbetftcb

ein *errf<baftlieb«r ä&ebnoU.;
.

Lcutkirch, ein Reifer mit einer

tyfamv/ gebort niröemeinbe wui
fracb, unbift 3/4 ©tunten i?on feil

nein <&eiirr«amt*fSße @a!em ent#

feritt. ©eine Sage ifl öfllicb auf <i,

nein J&figel najftc an 5 er I«ib0raft

ton Salem na* SRarfborf, unb ift

gam mit bin öefifcungen ber ©raf*

febart Salem umgeben. SDie €tm
wofrner nähren M> toriüglidb mit

bem «Setnbaue unb ber Obftjucbf.

SÄangtlb ©raf twn Slobr&orf »er*

gabte biefm SBeiler famt beut «tr*

dWaße im 3a&c 1210 an ba«©oti

Möau* ©afein. ä ^
Lichtenau, ein ©tabteben mit

960 ©eelen unb 150 Käufern in öcm

»eiirtfamte ffibein < fcitctwjftbeim.

Hegt an ber ¥anbtfra§e »ou

Sranffurt nacb ©tra*burg , f>at eu

ne Äirebe, tyfarrbau« unb ©cbule.

tOat alte ©<blo0 mit feinen noebfett*

gegrünbeten , mäßigen Stürmen
würbe fürjlttb abgetragen. 2>ie

©tabt batte ebebem fcb'öne grcp&eu

ten ; fic mar fcom «Dfifinuge / tjom

«biuge unb tyfunbjoll befrept. ©ie

bält jÄ&rütfr am Ilten Wap , an

«Bartholomaus unb auf £boma$
3abrmärfte/ ber wäcbentlicbeftrucbt*

marft ift feit ben 1790er ÄriegSjab'

ren eingegangen, «n ©ewcrbSi

unb £anbwerf$feuten jaulet man
bier: 1 Äpotbefe, 3 SBierbrauereoen,

1 $ärberer;, 1 Siegelte, ISRabl*

unb t ©pp*mübfe» wefebe bureb bie

2töer, fo an beu©rcinjen be$@a)warj*

walbe« entfpringt, unb fi* unterhalb

^imtenau mit ber ©d)warjbaa) , weis

d>e ba« ©tabteben oon bem angvän jen*

ben ©orfe Ulm febeibet, vereinigt»

in SBewegung gefegt wirb , ferner 1

J^anfretbe, 30eblmübleu, 6 ©djifb*

»irtbe, 5©e$ger, 2 Surfmiac&er,

9 Seineweber , 5 Äramlaben , 1 #af*

ner, 2 £uffcbmiebe t 3 Sftaurer

,

2 @d)Iofler, 1 ©lafer, 7 ©ebuftcr,

3 ©e<lcr , 2 3irauterleute r 5 ©ebnet;

ber, 2 Sattler, 4 Q5ä<fer, 3 ©a)reu

wer, 3 SBagner unb 1 ©Keffer. Sie
übrigen fcinwobner rubren Dem
2l<f erbau unb ber SBirbjuajc

Sonrab III. 95ifebof »on ©traft
fcurg, (in gtbovntc ©vaf wu titfo

Lichtende.

tenberq, würbe tu Änfang bcS 3*»^'

re* 1274 »um Wefcof erwabft unb
(larb ben 1. *uq. M % 1299.

5ßä'brenb feiner tfegtrrung führte er

befleinbigen Ärieg » war aurt) in ^er

^ealeitung Äaifer SKubolpb^,

balr ibm mebrere gedungen unl>

©»tlöffer gerrt&ren, welcbe ber or*

,
fentlidieu ©icbcrbeir gefdb^'neb f*ic»

nen. $r fronte fogar feinen eige»

nen $ruber nicf>t r fo jenlorte et

ben Ort ©ermer*beim im €lfa§ unb/

ba« ©ebfeg Ärar im 3abr 129^^

^amit aber biefer ®er(u0 in feiner

eigentbümlicben J^errfcbaft ücbftn«

berg erfefct werbe, kgte er in Ut
Ortenau eine ©tabt unb ein feflil

©cb!o§ , |u beffen Äau er bie ©run^
fteine t?om jerdörten ©ajloflfe Ärar

uerwttibete, an/ unb gab ibm ben

tarnen 2iebtenau. ^mDongenJa^
bunbert, wo e$ baib i>on beu %ra\u

|ofen balb oon beu jtaiferUrben ein*

Senommen würbe, nabmen e< 1630

ie graniofen ein, unb erriAtetc«

jwtfcben ^ter unb Hagenau Oarfe

©cbanjen. 1632 würbe Sifbtenatt

wieber üon ben Äaifcrficben einge*

tiommen , unb bie ©cbanjen \tt*

O'ört, bie ©tabt gepfünbert unb rer«

brannt. 1536 fa)lug l)itv ber ®e*

neral <$aUa$ ein Sager unb bie oo#

rigeu ©(banden würben erneuert»

1637 tarnen bie $ranjofen abermal*

unb nabmen ben Ort einr ben (ie

aber bafb wieber verloren. 1^44

nabmen bie Qramofrn in ibrem
t>on greoburg na* 3>bitipp*burg baS

biefige ©eblog wieber ein , welken
t$ aber bie SBanern im folgenbeti

3abre mit Si|t wieber abna^enen.

1647 iriöerfeßren ftd; bie altweima»

rif<^en Gruppen ben SBefeblen be^

franjöfifcben ©eneraf^/ voebty lifo

tenan wieber ba£ Opfer , unb ge»

plünbert wurbf. Sie Sefedigungtit
be* Ort« (inb auf Q5efebf ?ubw»g$
XIV. gefrbfeift worben. 3n ber

©emartung oen ?idjrenau , worin«
befonbers fie( ^anf gebauet wiro,
bejtnben |lcb 581 3- »rferfelb, 330

borgen , jeboeb meiden« geringe^

«Siefen unb 30 «fRorgen Söaibfelb.

Lichtenck, (ie^e Wtt unb 9leu#

licbteueC

Lichtenek, ^ergfebfof unb £err*

ftbaff, 5 ©runben unterhalb greo»

bürg im IBreiägan , beo bem aufr

gebobenen 9*onnenffofhr SSonnen*
tbal. 3m 3abr 1664 gebärte fie ^ex*

©vaftn »on i IVfMc biefeibe
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«n ben faifertiaVn Generalmajor
Sefjann .$ci tiricb grroberrn ton
©arnier Perrauften. 9iaeb bem 216*

tferbcn bes grcoberrn Ceopofb Äeim
rieb ton ©arm er, fam btefe J?ei-r*

fdjaft au befiVu S&ittwe/ (Jat&arina
Jucta Q3errbofbin pem ©ae&fenaang/
fcie im folgen ben 3a&re 1721 ibre
oanje £errf4>afc mit rorbebattener
wi$nie§ung önii £ani6a( <Dtarimii

lian ©rafen t?on ©ebaumburg über»
nagen bar. 9?aeb bem £ebe ber

burtbfauebtigftcn «Primeffin €Iifabetb
fcon Q5aben befaf Oer gitrfl Pon
©cbwarjenberg bic £errfcbaft Siebte«

neef/ treuer feibe im 3abr 1Ö12
bureb Äauf an SSaben abtrat.

Lichtenthai, Lucida vallis qts

iröljtiliil) aurtj jlloftcr - Beuern , 83u<

cm uub Q5uren ücn beut babeo
liegenden S>orfe Beuern genannt/
ift ein 3i|lcrcmifcr 9?on 11 enf(öfter,
unb liegt eine fyalbt <2>tunbe tan
$abcn # wo bie faöne QCue il cf> in
ba$ fceuvnerrbal perengt/ wefebc*

14 in bie bdbere ©ebirgSfette M
©ebwariroalbe« Perlierf. Da$ |iera«

Int anfcpnliefce ©ebä'ube lebnt ftefe

rücfwart* an (ine mabferifebe SBerg*

toanb , beren 5u§ fron bem DelbartJ

hfpüft wirb / uub ijt ringluin pon
SXcmifen / Stallungen/ ©ebeuern
unb einer ber Slbten gebflriqen *D?üb;

te eingetroffen. 5>ie 3at;l ber «Rom
nen befief ficb immer gegen brep§i§/

fie fmb einem febr beftbwerlieben

Cbor unb einer ftrengen (Sfaufur uu»

terworfen » unb in ba< innere be$

Jtlofter* barf Shemanb auger ber

bcrrfd>aftlic$en Emilie / wenn fie

etwa bieder fommt, unb benjenigen/

bie im ©efolge berfefben (inb. £ie
Strebe tft ff ein, unb entbaft weber
in tbrer SBauart nod) in ibren 95er«

lierungcn etwa* SRerfwürbigcS. 91uf

oem |ur (Jfaufur gebongein ßber
btngen 4 f*öne grofie Stifter auf
Semwanb gemalt/ unb auf bie 4
Letten }Wet?er ^oljtafeln autgejo«

aen , bte man für ba€ $H3erf %iU

breebt 2)ürer$ &ieft; al$ fie aber fror

einigen 3abrcn abgenommen , unb
naeb SKannbeim in bte bortige ©a(*

leric tranlportirt tvurben / fanb
|teb$, ba§ bie Qtit tyrer (Enrtfefcuug

neeb tye)t)er hinauf tu fe|en \\\ , unb
fie utoa-m riedriebt ton SJcartin €>eböii

ober Purere pebrer / SRiebacI ®obt«
gemutb berrübren. Äugfr btefen

, Jre ejge c-radjt en ©emablbeu folleu ftcb

auf bem 6bcr norb einige rorttetff
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liebe auf ftafbgnaib «emaltte Xfc
pfe beftnbeti. 5>te Äemäbfbe im
©peifefaal ber fcbteu rubren bon
einer ^onne bei £lof!er#r einer

Lorbeer tti ebemaligen babifeben

4)ofmabIerÄ Rellin b«r.

Srmenaarb/ Zedfttv wib «rbin
^erjea€ #emrie{»$ üon SBraunfebweig/

eine ^nfefin £emrt<b* bei tbwtn

,

unb ©emabltn #errmanu$ V. ?D?jrt»

arafen »en Saben unb SBcrenar

Oiftete biefe« Älo(ter unb »er*

fab e* mit reteblieben Cuifünücn.

Die erden Tonnen erlieft baffefbe

pon bem 3if!ercienfer* Drben au*

bem Äfofter SBalben, irober auaj

1246 3:rubinba att erfte SCbtiffin oon
ber föarfgrafui unb tbrem ^nnjeti

^errmann unb Rumpf bmiie«
würbe. 2)ie Tonnen wohnten bi*

124« erufier bem Ätefler, m einem
^Öfteruen £au<$en/ naa^bem aber

in biefem 3a$re ber gegen 3J?orgcn

liegenbe Jbeil be# Älo0er< erbauet

iv&ti »urbe biefer Pen i^nen bejo«

gen. 3» gebacotem 3ab« w«rö

neue ©offe^bau« bem 3iftfrc ' en^r*

jDrben einperleibf , bie aeiftliebe Ätif*

ftd)t bem Slbt tu Auburg übertra*

qen / unb Pon fcifcboff ^einrieb von
^tra«burg ber bofce Äftar eingei

»etbet.

3rmengarb , bie Cfifterin be* Äfo#

fter$, Peilebte natb bem £ebe 3Barf#

graf ^errmann* V. ü)re ä&ttttoen»

tage in be,mfe!ben/ bii fit 1259 C«ac^

bem Jcbtonbueb bei ftfofter* 1260)
ba$ Seirliebe mit bem Ewigen Pen
weebfelt fcafte. Git »urbe in ber

bamafigen Älefterfircbe/ weftbe feit

(Srbauüng ber neuen Äirebe |ur Job»

tcntapeUe bient/ t>or bem boben 9b
tar in bem nämlicben ©ra&e , in

wefebe^ fie ben feiebnant ibree ^b< f

gema^Ii , uAtbotm er febon 6 3abr
an einem anbern Ort gelegen ge«

»efen / beerbiaen lief , beogefe|t.

2(uf bem ©rabtfeine Hebt : f Irmen-
gardis Fundatrix. Sparer würbe
ein febr anfcbnürbel Senfmaf barue«

ben gefegt/ wefo)ei bie Umfcbrirt fübrt:

Annis inventis XLV mille du-
centis

Alma Palatina fundavit laude tu.
pina

Tunc IrmengardishocClanstrma
lucida Tallii

Lucet per mores , virtutei ,»e*
et honores.

2(uger biefem ifl in biefer Äir<6e

ber Scgräbni{jpfa$ mehrerer !Karf*
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grafen aut ber #crrmannifcben / &af bafelbft eine Äapefle mit 3 %U
unb ber meinen aul bei* fltubefpbi* tSren errietet, unb tttgficb Pen 3
nifeben ttnic. JDer lebte , welker geiftfiajen 9rieffrrn , benen ber Un»
bafelbft beogefefct würbe, war Wu« terbaft Pon feigen gebenben bei

bofpb bff lange/ (1372) i fein £ent* ftimmt murbt , breo 3KeflFen gefun»
mal ftebt mitten in ber Ätrcfce — am ober gefproeben werben T^flen.

ein fteinernef flarabebett f worauf €r giefrt itjm ferner feinen Jpof |tt

ÜRebrere «DrinjrfFtnnen unb ffirfa mit allen Slecbten , fceuten unb ©iu
lieb e Sßtftwew bei babifdjen £oufel fern unb oerorbnet , ba§ man oen
folgten 3rmena,arb*/ ber ©tittertn ben ömfünfren biefel Aofel 3 Sieb*

fBepfpicle. Sie ©emabfin Äubcfpbl ter oor ben 3 Wtären bep£agunb
L Äumgunbe Pon fcberrtefn , bracb* 9*aebt brennenb erbaften unb ton
te ebenfalls ibre SBittwenjabre ba< bem , wal von ben bieju notbiqcn

felbft bin > unb ibre itoebter Äbel* ©efbern übria bleiben würbe , £er<
$eib war 1ebtifTm bei Äloflerl. ien auf bie aftare qnnadn werben
Die ©ema&lm gribricbl II. gieng feilen. £nt>iirt> befoenfte er bat

foaar naeb bem fbieben tbrc5 ©e»- Älofter mit bem Äort'e ©erofb^aa

wabd / mit Uwen 3 JtöAtern / Bö,* unb beffen 3ugebörungen. 3u ben
nel / Srmengarb unb <0?aria nad) 95efi&ungen bei Äfofterl geborte aurb

ticbtembal, wo He Hebtiffin würbe. tttefehatij ber ebemaliae @r$ ctnel

$or}Üg(i<b befdrberfen Warfgraf aulgerterbenen, «belieben ©efcblccbrt/

J&errmaun VI. unb SR. ftubolp$l., wepon einer Saben * 55abtfd)cr ©es
Göbne ber ©(tfterin« bie fflufnabme fanbter beo ben Unterbanblunaen
bicffl ©ottfl&aufel. ©ie gaben ibm bei weftpfräfifeben ^rieben! war. £>ie

1235 bie Stetbte bei Äu-djenfafcel |u jäbrlicben fcinfünfte ber tÄbtep be#

{Ettlingen U nb Sa ben (uämltrfi ben liefen ft4> auf 24,000 (I.

3ten fbeil) ben gebenben |u 3ffitl< S3«o ben SJerpeerungen bei 3*$'
beim / bie ©orfer SSBinben unb rel 1689 würbe bie Äbreo auf eine

«Sucre mit aler ^ugeborbe , iweo merfwürbtge STrt pon bem,atfgemeii

J£>öfe (Gurias) in Dfle # unb einen neu SSranbe aulgenommen. €inc
|u Cberflein nebft 12 <jjf. ©tralbur* Älofterftbwelter batfe in tbremfaienj
aer SRünt pon ihren 3£nfen ju @eb ftanöe beo bem ©ouperneur fton Spat

fe. 9^a<b bem £obe «Karfg. Sptvu genau ad Äörbin gebient. Sep bem
mannl betätigte beffen trüber W. ©ebreefen unb 3*»mmer f ben bie

Kubofpb 1257 bem £Io(ier ade feine Slnnäbruna ber franiöftfwen 5Crup*

?[re»beiten unb fcfjcufr e ibm 1260 ptn überall Perbreitete / bat fte fi<$

einen ^of in bem obem Zt)til bei Pon ber fcebtifim bie ^rlaubni| aul/
Borrel ©inl&eim , ober wie er ba« nacb Hagenau iu gebm / unb tb/

mall aua> genannt würbe/ @un« ren ebemaltgen Jperrn um ©ebonung
nerlbeim beo 9aben unb tidtftn* für bal ©Ottenau! aufleben |tt bür«

t^al. Sie ftebtifftn ubernabm bage« fen. £icfe te würbe tbr r wie*

gen bie Serbin Micbfeit, bei 3abrel wob^ ^b»* gro§e j^efftiung, gewährt,
breoma( f näm(id) an bem ®tb'dd)U unb bie Sdjnrefrer , mit einem &or<
«i§tage feiner Altern unb feinel be tfbftcrltcber Arbeiten für bie Äim
35ruberl bem Content etwal |u ©u> ber bei ©ouperneurl btMtn , trat

te iu tbun. fcr begnabigte ferner i^ren ISeg mutbig an. JDer ©ou«
biefel ©tift mit 14 w. ^tralburaer Perneur warb aueb wirf lieb Pon ib<

!Rüni pon ben fcinfüuften tu greu ren Ritten unb Jbränen ^eröbrt/
tnerlbetm/ bagegen fo(t el aber unb b»?G ffe ibrer aebtiffin fagenr
terbunben feon, eine £ag unb 92adjt fie möcbte fogfeieb a(fe großen unb
immer brennenbe 2ampe beo bem f(einen X bürme ber Äircbe , Stapel»

©rabmable feiner Altern nu er^a(< (en t Xbore unb dauern bei ÄIo»

ten. 3m 3abr 1277 fdbenfre er mit jterl abbeefen laffcn r fibrigenl mit
©tnftimmung feiner ^rtn^en $er» ibren Untergebenen ganj mbrg in

mann , !Rubo(pb II* i^effo unb 9tu» ibren Sßo^nungen bleiben , fte wür«
bolpb III. bem Älofler ben balben ben niebfl iu befftrebren baben. 2>ie

Xbeil bei gebnbenl ju fctffingen, UCebtiffin befolgte bie Reifung unb
unb in feinem ©terbiabre 12H8 Per« bal Ä(c|ler würbe Perfrbonr.

'

mebrte er ;t)m feinen 3<bnben ^ Unter ben Sntfrtjabigungi - Objef*

©teinbact) mit ber SBerbinb(ia)fcttr un, wcUbe ber 9tei<b*beputationl<
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Lichters pilU
•

Äejeg bem £aufe fcaben tuerfanw
te, war 2i<ttenrbal mit begriffen,

unb bie Hilter unb ©efdtle be« Sie*

fter* würben aueb tvirfltd? eingejo*
gen, injwifefccn würbe bei* Seftanb
be< &fo|ter$ wegen feiner ftcrS be*

wabrten e&rerbtetung unb £anf>
barfett gegen bal £aus $aben , je«

boefc unter maneberlep eiufebränfun»
qen (fiebe tierte* Drganifatm*ebift)
relaffen : einftweilen foöen bie SRon/

nen bis auf 12 aofrerben, unb naa)

bem £obe ber wirfha)en Bebtijnn,

eine tyriorin jur SJorrteberin erpaf*

ten , au ctj ftdj jur Uebemabme ton
©rfjufen befähigen, ©te leben jefct

ton ben tbnen ausgeworfenen tyem
fienen , unb Gaben einen £beif ifc'

rer tormaligen $eft$ungen gcraa>
tef.

£ie Äloiters 23tbf:otr)ef / /reiche

mit ftugnabme einiger 3»cunabeln
unb SRanufcripte , bie uacb Stcurlt*

rube famen , ber Jbeibelberger Uni«
fcerftcätt t Stbfiottef einterfeibt war«
be ; enthielt merfwürbige Ausgaben
lateinifdjer £fa|Ttfer, unb einige in»

terefiante ©ebnftftellcr au* ben 3«'
ten ber Sieformation. 2Babffd;ein*
Tili? würben bie meiden biefer 2Jü«

eber ebemal* be» ttufbebung be$ ÄIo»

fter* £errenalb ton ba riaefc tid)4

tentbal gebraut.
juin Äleirer ebemalS geborta>

gewefene Gebiet maebre ein eigene*

Älofrerann au£* unb befhmb auf
ben Ortfcfyaftcn: Ober* unb Unten
beuern r

53?ülfenfeacb , ©eiibacb,
©djmalbaebf ©erottau , $?abr<ba$
unb e«£ / welche etwa 1600 fein*

wofpncr ba&en, unb jeßt bem $5c«

Sirftarnte S3aben jugefcjieben finb.

>ie Sewobner waren eigene bei

Sloftert.

Lichterspill, £of in ber SJogs

ten 'Horbrocr) unb 95cjirf tarnte ©en»
genbacb.

Liebeneck, ein aftet ®*fog unb
©ut , 2 ©tunben ton #forjbeim,
im #agenf<bieg, am gluffe Sfrirm,

aeb'ört ton Seutrum erringen alt

{eben ton Saben unb tfl ton 19
©ee(en bewohnt , bie bem Stabt«
unb erjlen tanbamte $forj$eim |u/

geseilt jitib.

Liedeishof , ein J)of mit 10 ©eei
len im ©tabe ©inj&eim unb 58e/

iirftamte @teinbad).

Liedolsheim , ein febörte* gros

fies f)farrborf in bem ©tabrs
unb er fteu jianbamte a3ru<bfa(, 4

Liedolsheim. 215

©futtben ton Äarterufce. ©I ilMt
1183 Beelen, 1 Strebe , ^fbule,

ffiatbbau*? 2$ 3 3Bobnfcaufer unb 22
Siebengebäube. Segen biefem Cr*
te ^atte gRarfgraf «fcerrmann VII.
im 3abr 1281 mit bem ©rafeu ton
3we obrücf cu eine $efcbe , bie im
ncini[id>eu 3a^re unter SBcrmirrfung

©raf Safram* ton 3weobrücfen
bepaelegt würbe. 3« folge biefer

wufbe bebungen i ba§ ber $?arfaraf
ba* ©ut ju ^tebolibeim unb 3tu6»

beim mit 190 <Bf. geller ton 5Baf*

raf ton gwtwtrücfen unb feine*

SSruberö ©imon* be* ©rafen ton
eberftein ätnbern fofen möge. 5Die

eignen ttutt , me(<be ©erwarb ton
©tafortr €belfnecbt, in bfefem On
te befaf/ famen 1377 um 15 <JJfunb

ötralburger Pfennige an 2J?arf»

graf Vernarb I. gieboltyeim fom
in ber $o(ge att Seben an bie ton
©ebmafenftein ; benn im 3abr 1390
terpfänbete €eni ton edjmafen#
(rein mit Bewilligung «PTarfgraf

33ernarbf unb SJuöofpb* bem er«

bern Äuecbt 0berlin ^Bocflin für

1200 ff. feine lebenbaren JDorfer tie»

bol^eim unb SKug^eim. ©ebaebter

ton @cbmalen(!ein beflätiat biefe

SBerffbreibung nodjntalS im 3- 1393 f

al« ibm ber 3)farfgraf erlaubt/ et*

lieben £errn 3obann ton ©arten»
berg« Xocbfer 3BittweA feine iwepte

e^efrau , für 3000 ft auf bie bab
ben Dörfer Suroide»» unb 9tii^l#

benn tu terwibmen. jDtefe eb<ltu#

te t erlebten na<b$er rait^ewtlltguna

IRarfaraf^ 9ernarb bie tepbeu baU
ben Dörfer an £an< unb ©torg
ton ©emmingen um 1500 ff./ unb
aabeu narbber 1394 bem Warfgra«

fen eine 58erfebreibuna , bag er ober

feine erben ba* 9te$t ber (ofung
haben fotle. 1399 tritt €(cbin toit

Hartenberg ßuujeu ton ®a>ma(cn«
(tein Sittwe/ ibren SBifcum auf£ie«

boU^eim unb Kugbeim gegen ein

getDgebiug an Warfataf SBernarb I.

ab. I5etbe Dörfer famen herauf ali

ie^en an einen fi<bern eunjmann/ wo/
ton £an* eunjmann fte im 3abr
1421 an ftarfgraf JBernarb Wieber

für freo unb Iebia abtrat. @in
Kriftel an biefen Dörfern / Wefoben
^an» ton Sfeuicbingcn befag, erhielt

ber 'SDfarfgraf im 3abr 1426. v ;c(

bofobeim unb Sfugtjeim würben in

ber $o[gc au Slbam ton Sart? / ebet*

fneebt unb feine ebefrau ©ülicbcn

ton t^ingarren terpfänbet / unb



216 Lief ersberg.

naebbem bie ?ofung wieber erfolgte,

Hieben bte 2>&rfef big auf uufere

leiten im SBcfi^e Sabenl. 4>ierbe*

mbet'M) &errf($afrli$ev SBebr*

Lefersberg, ein 3infe im (Schilfs

aeber Sebengeridjc «SejirWamte*
Cornberg.

Liehenbach, ein 3infc im 93ür>

lerrbaf ^ejtvNamce öübl.
Liel, <Ufarrboff tooti 514 CtnHM^
nent, eint $eft|ung be< Jreoberrn
ton »aben im SSejirKamte San*
fcern. 8tef war In äfreften 3«««
eine ©e|l$ung, be« ©rafen ©unt/
rami im $rrt*gau; 6a aber bte«

(er ote tyartben öc« migöergnüa,*

ten derftog* Subolpb gegen ben £o<
nig Dtro annahm , unb gegen ftU

ben bie Waffen ergriff , aber über«

wuuben würbe * üb er |ld; genöt bi-

ger, firt> auf ©nab unb Ungnabe
xu ergeben , unb trurben fobana bie/

fem ©untram alt Strafe ber Un-
treue feine ©üter entzogen, wor*
unter auaj Sief begriffen war, wel*

cf>fä Otto 932 febann an ^infiebeln
tergabre . 3 n fofgenben 3ntui mug
ba« Jtfofter SBetnwetf, in bem ©cj
biete be* ^retjflaarc« ©ofct&urnr
biefe« 2>orf an ficfr gebracht baben

;

benn ä&nig ftriebneb E. betätigte

tiefem ftlofter ferne 9e(i$ungen,
unter benen au* Sief genannt wirb.
8ut einer Urfunbe Pom 3abr 1430
ergtebt ft<b e ba§ um biefe 3«t bie

€Men von $abeu tfatfenoögte über
Siel gewefen ; unb bag ba$ ©ortet*
bau« 23 intreif , >rrlrf;ru beute in ber

SBenebtfriner/ B&feo «Dcaria €5tern

fein fcafeuu bat, ba$ S)orf 2iel an
bas JCartljaufei-Äfofter in QJafet tcr<

faufr baoe. Starb eiurr Urfunbe
tom 3*br 14^5 wiberfprartjen bie

©rafen ton Xbierfrcin bem abeu*
eben #aufe Don Saben bie Jtaften»

regtet? über Siel, welcber SKecbt^»

banbel aber geenbet würbe, inbem
bie $repberrn ton 9aben ben gan*
|en »Stfift be* fcorfe« an fieb ge>

braebt batfen. JJ)«er betlnbct fieb ein

berrfdjaftlieber Ste|r$oflU
Lieach, ein £of mit 26 ©eefen

tu bem SBejirfeamte ©erlarbebefm
ober ©rünfrefb , unb grogberjogl.

»ur|bura,tf(ben tyfarrep Ärrebbeim.
Lienheira , ein tyfarrborf mit

einer Ärraje f einem «pfarrbefe, @ebu«
Ie, 41 5Bobubäufevn unb 413 ®ee*
len in htm fBejirfSamte Jefreften.

Ci 9«W«c tWm im £o#ijtt

Limbach*

Äonftanj, unb fam bureb ben %titt

ben ton Süneiulle an bat Äau»3a>
ben. ©er Ort batte in früpern 3«'
ten feinen eigenen Slbet , wooon im
Sabre 1083 ein SSßerner ton tien*

beim in Urfunben erfebeint. £ier
leigt t$ ftd), welcher ©ereblung ber

tSein6au fäbig fen ; benn ti w&cbft

bicr ein SBein, J^an^ « ^altibn ge^

nannt, in ben Sergen be$ <ßfar*

rer*, ber an ©etft unb ©efebmaef

faum feinet ©feilten in &eutf<blanb

finbet. €in Pfarrer ber Sonett
lieg ©eßreben au* $urgunb tonu
men uno ba aufiebeln.

Li erb ach, eine Jbargemetnbe mit

48 bürgern unb 297 (geefen im
©eriebte unb ^)farr Dppenau , 95e*

tirfiauite* Öberfireb. ^ier befinben

ftd) 4 @äg.< unb 1 SRabfinüble,

welrbe bur* bie Sierbaa) betrieben

werben. IDiefer ^acb ^etgt tai

^orbwaffer , fälfc unter biefem 9?a;

men bep Oppenau in bie ftenebr

nad>öem er twr$er beo feinem Urs

fprung binrer SlUerbeiitgen btc

©rüubtenbaeb, ^ernacb bie £ierbaa>

gebeigen bat«.
Lierenbach, ein £of im %f)0*

le 6aebacbwa(ben 55e|irKamte5

Slcberu.

Liege ringen, ^farrborf/ unb
• eine SSeft^un^ be< ftrenb«rm *on
^obmann, im S5r;trf^imte £on*
(tOllt. entbäte 59 Käufer , 387

@ee(en , 749 », «cferfelb , 387 «R.

®iefen, 14 ®. Weben, 412 tRon
gen <JJrtt?atwalbungen » 180 bergen
©emeinb^Saibungen unb 32 ®or<
oen ^Uemente. Äaifer Äarl ber
©rege oergabte ba« Serf unb 3Jog»

ten ttg;ennaen an ba£ ebemaltcje

©orre^bau* SJeiebnau , we(a>e* tu

ber Beitfolge ton fefbem an bie ffreij*

berrn ton Scbmann terpfänbet

würbe. Unter Keqterung be* Aar«
binal^ifd)0ff6 tOTarfuä ©ittifus wur«
be biefe ^)fanbf(baft im Safrre 1584
in ein geben uerwaRbeft, unb^anl
Conrab ftvtvptvv oen QSoömann ba*

erftemaf bamit befet)nt. Sic grcr<

berren oon ^3obmann blieben bil

auf biefe 3«"n »n« ^Bc(»b< biefer

nun großbenogUdjt" lebenbaren

^errfebaft» welcbe felbe wäbrenb ib»

rem SBeftfce jum öffern mit feben*

berditbem Äonfen« terpfanbet bar*

ten.

Limbach, $farrberf in bem Wct

jirKamte ^Reer^bura |äbft 22

fer f 92 ©ftUn # 284 Hcfcrfelb, 55
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Limbach.

SBufctir unb 297 5J?ergen JJnfcafr

SBalbungcn.
Limbach, «in mittelmäßige! $farr;

fcorf t?on 339 €>eelen mit weit Pou
©*cringcn , 2 ©tunben pon SRu*
bau tm 95ejirf*amte Sueben. £1 L
»arte tormall ©efeftigung unb eine

reffe 95urg / weldjel «ber allel tut

fajjr 152& pon ben aufrübrifaen L
~ tuern icrffört »erben. 5Die bafo

ae <pfarrev geborte bil |um 3 a $ r

1636 lur würjburger S>t'6^rfc. @>e!» L
biae begreife uebft beut tyfarrorte

fofgcnbe $iüaU : SSalb&aufcn, ©all*
frartj , €inbadj , ©vumbadj , £eibell» L
fcad), Saubenbaep, ©cböringen, ©t&*
Gern / Zvui unb ^ageuföwinb,
überhaupt alfo 11 Orcfeüafccn.

Limburg, ein altel icrftortcl @*w§
am ©ctfabe bei ftbeinl in bem
S$rei§gau/ war ein Ctgentbum bei

«r&flia> J>ablburaif$en J&aufel, »vors

tn Äatfev «Rubolcfr I. ben 1. SBap
12 LÖ geboren würbe. & warb in

bem Ilten 3abibunofvte 2imper qe c

natuit » unb war wegen feiner fc^tcf/

Itcben Sage ein 2&obnjt$ ber ?anb«
trafen bei obern fcffaflel aul bem
j^ablburgifipen £aufe. 9tacp einer

Urfunbe bep 95efofb ergiebt fta) ,

bog ©rat 3tabolp£ Pon Jpablburg
btefel (gtblog ben $Men Pon #ergs

fceint perfoufte / biefe aber fclbcl

bem (Sraf <£gon Pon $repburg ju

einem ttfan aufgetragen (jaben.

JDtct« 2fben&crrlia)fcit fam in foU
genben 3«&ren an bal Srj&auS L
Oeftcrreicp. S>afl am fcube bcöXV.
3aprbunbertl Äumann t>on Q5oe*

fenbeim unb SBcrfiu »on tyforr eii

neu X^eil an Himburg gebabt , unb L
ba§ gegen bie glitte belXVl.3a&r*
fcunberl bie @rafcn pon Bübingen
mit bem ©epfof unb bem bajuge*
porigen Sorfe ©alpacb Pon Oetfcr*

reift) belehnt worben , betreffet eine

Urfunbe bei grogfoerjoglicpc" $r*
etjtbfi ju Jrepburg. ©egcnwä'rtig

tragen bie fcrepfcerren von ©trarbt L
biefe £crrfa>aft pon 95abew iu

tefcen.

Li nach , eine Stfya'aemeinbe aul
jerflreuten £Öfen unb £agl6$n*n
Verbergen im Sciirflamte 9ceuftabt.

Sic tWt 34 Käufer 3ö Emilien
unb 227 fcinwofcner.

Lindach, ein f (eines Ibal in ber

SBogtcp 9* crbra# Beiirflamtcl ©ew
gcn'oaep.

Li n dach, ein Reifer Pon (V* «im
»pfcnern eine ©ambe unter Siccfari

Lindenberg. 217

geraefc am Stedar twtfäen 3»in«
genbera unb feberfraa), tm fflejirti«

amte tberbaep gelegen. Der Ort
tft ber ©einernte bei gleefenl 9k*
cfargeraä einberletbt.

indacherwirthshaus, ein

<Sirtb^baul nafje ber @tabt Seil

tm ^enrflamte ©engenbaep.
in da u, ein £of in bem Q5ejtrfl/

amte @t. 55Iaf?en f farr * unb
Wogten 3bao>.
inaauerlehenhof, ein JJ>of

tu ber $ogteo ipernfepnjane, fßv
lirflamtel ©äefingen.

inde, |u ber 8tnbe, eine SBaQs
fabrtlfircbe mit einem 5Bc^nf)aufe

für ben GMoefner unb einem Sirtblf

taufe , an ber tanbdrafe von 83d(>(

na ctj Ctterlwepeo eine S8iertef|hinbe

pon leStem Ort. ^acb einer Pon
©raf Otto Pon €ber(lein unb 95cin*

bolb Pon SBinbed nterjeiebneten

Urfunbe würbe fa)ott im 3* 1270
auf biefer ©teile eine Äapclle un?

tcr alten einben erbaut. S3ifa>of

Ulbert pon Strasburg, geborner

<JJfa(jgraf ber Kbeiu, heg neben ber

Xa;'eUe eine fo)Öne Äircbe errieten»

3m 3. 1497 Utfretcri bie ©rafen
pon eberftem bafelbjt eine f)frun#

be/ unb fräter würbe bie Stirbt

biire$ bie 3Rarfgrafen Pon S3aben
unb Äßtfer gerbtnanb Ii. reia^hep

beaabr. ©en ©otte<bienil l?at ber

Pfarrer pon Otterlweper |u be*

forgen.
indehbach , f (einer Ort Pon
266 eiuwobnern in bem |wepteii

£anbamte ^ert^eim.

indenbacherhof , au* *5Iiti5

benbacberbof , ein J^of tm ^e^irfl*

amte Unter^etbeiberg , eine halbe

6tunbe Pon bem @tab*en @cpö^

nau im Obenwalbe entfernt. @J
wirb frbon fetner in ber ©tiftungl;
Urfunbe bei Älojlerl ®rpönau bom
3. 1142 gebaut.

indenberg, eine $Ba(lfa^rtlfirs

oje nebd einem ^aufe auf einem
fleifen 55erge in bem ^5ejtrflamte

et. ffilafien. @ie würbe unter

Regierung Äaifcr 3ofep^ ir. auf«

geboten, unb i&re Sinfünfte )Uin

^eiigionlfonb gebogen. Sie Dabin

ge|tifteten 12 peif. «Reijen werbe«
nun in ber neu errichteten Pfarren
tm (äfrfjoad) gelefen. 3er üftrar in

biefer Äat;el!e ift ber feligften 3« n 9*

frau SRaria aeweibt^ unb würbe
von $nna uno Helena Pen ©itfw*



2^8 Linde nhar terliöf.

gen, geberne ©dm ewr'n ton tarn
bei/ im % 1612 getriftet.

Lindenharter hof, Ober Seiben*

partertjef , ein J^of mit 3 SBopnun»
aen, eine JBierteltfunbe t?o« öem
Orte «Reunfireben im »eiirftamte
Heefarqemunb.

Lindenmühl, eine Stühle unfern
Um Orte fttpperg im 2Be,trfSamte

SBallbürn.
Lingenthalerhof, ein £ef

in oer fcemarfung oon ©atberg/
eine UaTbe ©tunbe t>e»n biefem Orte
entfernt. Safel6ft bettnben fti 2
Jauern ,*bie dem Q5c;irfSamte tttex

tfargemünb lU^erOeeft finb.

Linkenheim) ein lutberrfd)et

«Pfarrborf , om SK&ein mit 837 @ee<
Ten, 1 ffirtfce » ftatb&au« , &<t)tt(e /

110 ScBopn i unb ,109 ftebengeBäu»
ben. fct liegt im Sanbamte Startet

rupe , 3 ©tunben »om flmtcfifce

an ber tyofiflrafe. Ser Ort i?at

einem feiner TOitbarger einen gros

fen Xtjf il feine« SBopMaube* ju

»erbanfen. €r gab bie 3bee an,
wie man bura) Anlegung einel

Sammet ünb mehrerer (gcbUutJen
einen großen £peil tief gelegener

unb ber Ueberftfyvemmung autge/

fester Selber troffen legen/ unb $u

Siefen aptiren tonnte , me lebe*

au* wtrflüt) autgefiibrf würbe,
tiefer «Kann war |'ugfei$ ein gro#
|er öeforberer ber Sieneniuebf.
£)er Perftorbene ©ro§beriea » ber
fein ©erbienft unbemerft lief/ fe$te

ipm jwifeben fcgaenjtein unb $n*
fenbetut ein Senfmal in einer f)n/

ramibe mit ber SKuffdjrift : ©eorg
Slbam Sana/ genannt $tenenba<
trr, berbanft bie 9uttroefnung fceo

Sammfelbet (Sari griebrieb. £ier
beftnoet fiep ein, berrfajaftliefcer

ÜBebriofl.
Linsaker, (Übe ?flifafer.

L i n x , ein lutberifd>et tyfarrborf
mit einer Behalt, 96 Käufern, 109
bürgern unb 479 Beelen in bera

25e|ir?6amte ffipembifepof*peim. €t
bat einen ^rpukbeiS, unb bauet in

feiner ©emarfuug , welcbe 1046
SRergen flrferfefb, 138 TO- S&iefenr

82 <Safb unb 34 SBeibe
entpält/ befonbert rieten £anf.
Surd> ben Ort fübrt bie fcanbfrrafe

t?on 9taiTatt na<f> Strasburg. £a*
gporbervenfHfr jum alten ist. $e*
tcr in ©trag bura, patte tjier ben
gebehben |u begeben , unb ben
tyfarrer ju unterhalten.

Linzgau»

Lins » JJfarrborf an ber tfaeft , 1
©tunbe Pen feinem «Bejirftamttftfce

tyfuttenborf in bem ton biefem Ort
benannten tinjaou gefegen. Siefer
Ort |&bft 57 änfer / unb 372 ©ee*
Ien i unb in fetner ©emarfima, 768
bergen fccferfelb, 217 «R. SBtefen r

139 «R. Wartungen / unb 19 5)?.

Sfdmcntc. 5m I7ten 3abrbunfrert
ge^rtc er ber famtfie non grep*
berg , fam in ber $o(ge an bat
3efutteitffefter tu Äonfteni/ unb af*

biefet aufgehoben mürbe/ an Oefb
reit*/ »e1d>e< baffelbe bon ^tocfan>

au« verwalten lief. Sie SReoenüen
biefel Orte* autfdtftefif i<b ber@teuera
unb ©ericbttbarfeit^Ä ©efcillc \v er-

ben |ur Religion*« unb @tnbien«
fonbt<5TafTe belogen.

Linzgau, in ber Urfunbeufpracfte
Linzcauuia

,
Linzgavia , Linzcov-

ve, ein alter aUemannifcber @au
am rechten Ufer M 9obenfee6/
t?on welkem bat Stufige ^anbfapu
tet 2injaau ben tarnen fübrt. Sie
Senitenfer fotten }u ber STömcrjeü
ten Dort ber ©renje ^nnnontent
aut ber ©eaenb/ wo bie 25tabc

gin| (le^t/ bil an ben QJobenfee

torgebrangen fern , unb fta) {toi«

föen ber Sanbgraffdbaft Neuenbürg
unb ben uo rar Ibergi jenen Jperrfetaf;

ten fettgefeftt paben. @te waren
ein fnegerifepet 3?off , unb wagten
et met)rcremale bie 9Tomer anjur

greifen. Sem ^etbberrn bet Äai»

fert CEonflanttn ^rbe^io brafittn fit

eine grege ^ieberfage bep ; aber
a(t fie 2 3abre narb Äaifer Däfern
tiniant Xcb unter Stnfübrung ib«

ret gürften tytiavt 40/000 SJfann

frarf einen Einfall int &fa§ unter)

nabmen , würben fie Den «rafian
@cbn unb ftaebfofger iSafentinian«

fo übet empfangen, baß auger 5000/
bie fteb bureb bie 3 1 u et t |u retten

wugten / ade auf bem fHafte bUe<

ben. ^Bon biefem Söcffe foU na<b
einiger SXepnung ber 9tame bet

Einbauet / nadt anberer «Rcnnnna
aber oon Im Sorfe £in| beo ytuu
lenborf/ bat einft bebeufenber ge*

wefen feon fod, ab|n(eiten feon.
Sie alten Qrenjen bet {in^ganet

waren norblieb ber ^«eerengau
,

bie Slbunetbaar gegen QeunberPinf
gen uub ©ufqau , unb ber Nilgau
ben ffiaoentburg unb Sßangen, 6\h

Ttcb ber $tui Jiebla* bep 9regen|,
fi blieb ber ^obenfee/ unb wertfieb

ber J^egan» 3» biefem Umfing
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war ber Sfrgengau recht* unb Iinf« Duringas, (SBertfcbroeilerjfilfaT twn
cn ber Birgen, einerfeit* an bie Xbünngen) worin 818 SBertnpert

©ebufien / anfceTcrfettS an ben flei* feine ganje fcrbfrfjaft ©t. Mafien
nen ütcblacbfluß grenjenfc, a(* ein tergabre. Gella majori» (3Ran(el(

fteinerer ©au eben fo begriffen, be» ^Buchhorn) tft ber SBerhanb»
wie etwa ber Ärbongau in bem qvo* lungöcrt feiefer fBergabung. Ste-

gern £burg«u. tJBili man ben in tin , (©fetten bei? SKeertburg) unb
Urfunben häufig terfommenben 8r« Schuginolorf

, (©cftiggeitborO wort

gena.au ( pagus Argunensis , Ar- in ton 5Btaant 828 Vergabungen
gangove, Argonganpe, Arconessa ) für ©t. « allen gefdjaben. Ailin-

für einen eigenen «au gelten laf* gas, (SHüngen an ber 21a* ober

fen, obfdjon er meifteu* mit beut Buchhorn) unb Scuzna , (tlelleicbt

iinjflau von ben nämlichen «augra< ©rbufFenthat) wo 774 ber $riefler

fen peberrfc&t würbe: fo mügte man £»mno, ©ob» JDeoperö*, all fein

bie ©cnufiTen jur 'öftlicben «renje Cigentbura ©t. Gatten termaebte.

bei 2ing.aue* annehmen. 3n genannten Äilinga, in Thra-
@pnart) war ber gtnjgau 5 Wt'u santeswilare (£m$en»efler) unb

len lang unb 4 Reifen breit, unb in Haboneswilare (Cgenitei(er)

begreift bie heutigen grofjb«rjogli<b fd>e nfre ÄÖnig ftibmtg ber ©eurfebe

babifdjen Remter SKeerftburg , \\u im 3. 875 bem tyrtefter Halbing
berlingen $ >pfullenborf , ©alem , feiner <8erbienf»e wegen «üter, J)8u*

fammt ben ehemaligen Remtern fer unb 8 leibeigene, welche biefer

£eifigenberg unb fterbwangen , 879 mit Vorbehalt Iebentflangltcber

bann bie foniqlirb wirremfcerajfcbeit 9cu$nie§ung an ©t. «allen über/

fBe^irfe um Q$tt^am unb an ber gab. Bermuatingen , (Hermann*
©puffen hinauf feit über ffiaten*« aen) wo 779 8to unb feine grau
bürg/ einen ganbeltlrtn), beriefet Jperojta einige ®üfer an @t. «al<
33,01)0 (Sinwobner enthalten mag , Un oeraabten t welch« im % 784
wovon 25,000 auf ben babifa>en ihrem Xodnermami Rupert unb
ftuteeif rammen , roelcb teurere in feinen IJcadjfoiumen gegen ben jähr»

ben ©täbren «WeerSburg , Ueberütu lieben %ini t>on 2 Walter Äernen
gen, ^OfuÜ^nborf unb SOfarfborf, (de chernone) 30 siclas cervisa

,

unb in 29 ^>farrbörfern , unb in ein $(üfTigfeit*maa*, bal auch tum
tiefen anber u, meiften* Keinen 2)ör» «etreibemaa* gebraust worberi ju

fern unb 2Beilern wohnen. ftpn fa)eint) unb ben 3B<rth eine«

Daß bieg ber efcemaüge Umfang ftrifcbling* ju Sehen gea eben wavt
bei Sinjgaue* gewefen ftp » bewei» ben. Wildorf, («Betlborf). Lindol-

fen folgenbe bem Xinigau urfunb* veswilare , (Autenweiler am *8acbe

fieb mit «uibrficfftdben «Sorten |u# Otlracb). Wintersulaga, (Sinter*

geeignete Orte: Iburinga, (lieber« fufgen) tn welojen Orten 849 ein

Urfunbe unter @raf Robert im 3. ber SJebingung an @t. «allen üben
773. Fischah-, (^ifebbao) beo Budn . gab, ba§ loetin er ni($t wieber nacb

born) wo 778 $rambert fein €rb« jpaufe fommen würbe , <ein ©o^n
gut bem Ätoler ©t. «allen fetjenf* ^abalbert, unb feine ©a^ktefter

te. Aldunpurias, CSltcnbeuren) wo SReginrat, ober ibre ©ohne teber

SJutariu« beut ©t. «alIer*&ontent Zbtü 10 3abre lang ben Bin* bat

beträcbtfict)e ©ebeufungen machte, ton , nämlich ben $ret{ eine! jCnecb*

Duringas , iXbüringcn) wo 5Bano tei («ervi unius geldum) entnch»

783 $tha<bttm £loßer feine ganje ten i unb hernach jener feinen £t?etl

€rbfchafc fdjenfte. Rruzenwilare , mit 40 , biefe ben ihrigen mit 80
(tiefleid)t«unjenwetler in ber«rarV ©ufben (solidis) einWfen follten,

fchaft SRontfort) wo 786 €hnu| fei* 3m j?alle fie ohne Srben fterben

ner ^o*rer <0iaganraba 10 Sagi würben, feilte aliel St. «allen |U«

tterfe (jornales) lc fdjeufre. Gär- fallen. Adnldrudowilare , (Slöra^

rinb*?rg , (ein «ebirg (Föhrcnberg weiter ben Ueberlingen) wo 858 ^n,
bei? «Deartborf) worauf 787 tfcoffeoj gilic»> 15 3autbert ©f. «allen fcheuf*

bem Jtlofter ©r. «alten im Ort \ te. Eigileswilare, (fcigenweiler an
^cumletti ein ^?aue mit einem ge> ber©(bufF<n ober 95urbbom), worin
fchloffenen ^ofe |um fciöwi)*»» ©raf €hncnratu* (€onrab; im 3.
gab. WerinpcrtiwiUre m mareba 861 eine 9ira)e (unom basilicam)
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iinb «inen £of mit 60 Sauefcert
filier an ©f. (Rallen gegen anbere
©üter iwifcben «Riajinbaeb c9itfen*

bam) unb tiubiltwane rertaufare.
Sikinga, (©rggingcn) wo 860 unb
874 Stiftungen für @f.

v

©allen je«
(ctabat , unb im erden ^abre \|3e»

retbram £0 3aucba*t SBtefen unb
SSeier babin b ermatte. Rochan-

. hurra , (SRoggenbeuren) ber fllu««

fern gungfort etneS gebeubriefe« für
bie SBrüber Otoff unb {fceot&ar wei
gen i&r.n <5ejibunQert im Keram.
berc , (©o&renberg) bie fie Pon St.
©allen iu £ef)cn nahmen, naebbem

ft« btefelben bafjin aefmenft batren,

tm 3* 861 unrer ©raf Ufricb (Oa<
balrieb). Puochiorn , ($uebborn)
ber ©er&anbluna«crt ben ber im 3.
883 unter ©rar 9)abalri<b an ©f.
3$laften gefdjebenen ©uter t $eraa«
bung in ber Clnfiima marcha
(Stiftern) , Mavacdorf (SHarfborf),
Clufturnou (Äluftern) , gifcfcbacb

unb Stetin (Sterten) in melden
Orten im Sinjgau in ber ©raf»
fajafc Obalricb« 7 bem Älofler ©f.
©allen geböriae $#fe (mansus) im
ffrepbeitebrief £bnrg Subwig« be«
grommeu 817 ton Qfbgaben unb
grobnbeü fretj erflärt werben. Oü-
ueltiuga , (Ublbingen) tm Einbaue
tn ber ©raffebaft btd Otto , worin
Swiggeru« 1058 bie Raffte eine«
Sföaperbofe« (jraedii) bem ftfofter

#eter*faufen faenffe. Pferuwan-
^en , (tyfrungen) «BiUa im einbaue
tn ber ©raffebaft £artmann$ , wo*
ton ÖUala bie Raffte fammt bem
£ofe (praedio), Tarerna , (£a*
fert«weiler) $eter*&aufen fe&enfte.

Frichingen ($ri fingen) in Lini-
gowe in ber ©raffcjjaft .^einrieb«

,

wo 113) SBitigon ber tyriefter fär
<J3eter$baufcn Vergabungen maefcte.

Eiganteswilare , feggenweiler) %i*

lieft toxi SIUman febWeiler , worin
ein gewiffer 5rp$eri<fe im 3. 878
unter ©raf 'Sobalricb bie ©uter be«
Siotmunb/ £&ingmunb unb ©em*
munb t bie er lim al« <$rbe jueig*

nen wollte, naebbem fte St. ©au
len gefebenft waren , gegen einen

l'äbrlicben 3in« Pon einer £irfa>
baut (unius hircina? pellis) im
SQSertbe eine« ©u(ben (solidi) |um
lebcn«(anglt$en , feine Warbfommen
aber gegen j&brftdjen $ini pon 2
i)irfaMeUen (um ewigen SejtQ er«

gelten.

Linzgau.

Sem Sfrgengau würben ausbrüf*

Ii(b Argona , (tSrgeu) / Sangenar«

genr (Tetinane), (£ercnang),
Waizarburg, (Safferburg) , Nidi-

rowangen , (Weberwangen bet>

S8att0tfl)f Liubilaa, (Sieblaa)) u.

a. m. jtogeeignet.

2)ie befannten ©augrafen otl

fcinj i unb Srgengaue« waren foU

gen be

:

I. a r i n unb 9t u t b a r b , bepi

be fonigl. ftammerboten uttb ©aui

grafen , jener bei Stnjgaues tm 3.

764 i biefer be« Slraengaue« im i
769; jener eon ben frärififcben ©reu
fen, we!(be bie @tamm»äter ber

©tbedtnen waren, biefer ton bem
©efrblcrtre ber Reifen , ober ber be,

wie einige glauben, bon ben Seil

fen abilammenb. SBarin war oon

754 bi< 775 aun) ©raf im Xbaraau/
unb 95a ter M im 3. 771 Dörfern/

menben ©cafen 3fanbarb t>on feu

uer $rau ©emabün j^abeiinba.

SSarin unb 9?utl;arb »rarer, auf

2tnftiften be< »ifcbofl ©iboniuf &efi

tige Serfolger bei «bt* ©t. Ott«

mar bon @t. ©allen; ft« matten
aber nact)ber tbr Unrerbt wieder

gut bureb Stiftungen unb $erga<

Bungen, waö audj Sfanbarb fbäti

ber au« einem geinbe be« @t. 0al<

lenftorter« ein großer SBofcltfcäter

beffelben würbe.
IL 9? o t b b e rt, § abbert,

SKoabbert,(5rob«pert, @eb>
be« .Onabi ober 9?ebi , O^eim ber

ftontgin J^ilbegarbi« , fommt a«
©raf im Stnjgau l?on 773 — 787,
unb al« ©raf im &rqenaau tun

784 - 800 oor.

III. O ba fr im, 3 b atrial,
Ä o b a I r i cb , SSruber ber Aatferm
^ilbegarbi«, unb be« im 3. 799

in einer §ebfaa)t gegen bie £u*f
nen gebliebenen ©erofbäprafcfcea
ton Säuern, unb boebgefa :ißtcn

9Cat^e« dar be« ©ro§en , ber au4>

Pom *3erge SufTcnj wo er wobwte,

©raf ton Muffen genennt wurde,

unb feine Jtinber binrcn'icih iU

bieft ton <2arl bem ©rogen mebrere

©raffebaften , perfor ft« aber naa)

bem $obe feiner ^ebwefrer , im %
783 au« unbefannter Urfaebe. IM
Gart einen murb will igen @pötter

aufrufen borte , je t r bat Ulri« i«

Orient unb Oecibeht feine Sbren

verloren t weil feine ecbweiler

(tprben i|t - fünfte er Ulriken
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feine ©nabe und die enfjcqen«" fte m«
ter und @üter wieder. 2Sir finden

ibn al« @raf im ttnjgau nod) im
3. 805, und im argeiia.au ton
702 — «08.
IV. ©eine ©öfrne U I r t cb und

Norbert unter$eid)nen fdwn im
3. 805 mit ibm eine Urftnide, und
foinmen der ertfe bi$ 8L8 ai« ©raf
im ¥tnjqau / der andere bis 813
au? ©rar int ftrgengau vor. %toti

fcerr glaubte 00m Äaifer {ubwig
dem Dremmen , al< feinem Werter
die $räfeftur über Märien / welcbe

Valbert nad) dem £obe feinet 58a«

ter« £unfrid in SBefa genommen
fcatre/ mit gutem ©rund anfpre*
itcu ;u dürfen, tarn juni Ärte»

ae 1 und }tvifd)en STotbert und ftbah
fett* dem fern QJruder SSurrbard
au; Ruh ten £üJfe jugcfiibrr r)atte,

bei? äijer« (Cimris; jur ©cbia<bf.
Norbert unterlag/ und (Kirnte auf
der f fuefct oora Pferde. Adalbert,
der Unbilden oergeffenb p (ie§ den
Stedten nad? ftn&au bringen und
ffcrenrcU begraben. £te§ gteng et/

ira im 3* vor. Ufr id) fein

Bruder oerwaltete hierauf aud) den
llrgengau bt« 822.
V. moaefcariu« oder 91 i d) at

rtu«; der <£obn de* borbenannten
©rafen Ulrid) oder Swtbert fommt
alS ©raf im Sinjgau 00m 3- ö-8
bis 829, als ©rar im SJrgengau oen
822 bis 838 oor. 9tacb feinem Xcbe
erfdjeinen etliche 20 3abrelang fcon

unbefanntem ©efd;Ied)te.

VI. gfcuonrab ©raf fm gfr*

gengau »om 3« Ö59 bi€ 861 , al«

Graf im Üimgau 3. 844 » und
Selfo im tinjgau oen 846 big

849, int Brgengau ton 8M) bis 858
and a b 0 ©raf im Ärgengau
2tono 855. (Kuf diefe folgt

:

Vif. JÖobalrid), Oadalriibf
0 d 0 I r t c / «Sofcn de« obigen SKu*

rtjariu« oder 9ftd;artu«. <£r fommt
al« ©vaf im frnjgau und &raen*
qau da« crucmal cor im 3*
3n dem 2>ipIome gubwig« de« 2>ey*

ft^en für die €inwor>ner de« SCrgen«

gau« im 3. 867 nennt ibn fcudwig,

eitUctdjt tn einem weitern ©Inn
feinen €nfel (nepoten). 5Babr*
fdjeinlid) brachte er feine Sebent
jaljre nidjt über 885 fcinau«, weif

tu tiefem 3a&" Uadalrid) der Sun«
atre ale ©raf im Srgengau die

Urfunde einer Ruodburga befräftif

get, &ic[f? muf damaU aud; fa)on

Liuzgau. 22L

rtemTtef) olf gewefen frtjn / rieft im
3. 886 jweo feiner Ifcöcbter 3rmini
drud und tyeredrud al« ftbtifiwii

neu angetroffen werden.
VIII. $odatrtd), Od elricb,

( U a \ v i d) ) , "^adbfcHger feine«
gleidjnanugen '{ßater^ in der gräflf.

^ertraftung de6 ^tn| t und 9rgaue<
oon 885 bis 909, t? ermaßt mit jßrn
tbeida oder XBcrrba , roefd)cr Oai l

der "Dicfe 877 al$> einer ©ttreuen
( qtiaedam hdeli-sima nostra ) nn
JBreiögau und S!fa§ in den Orte«
Mulinheim , (Sföüfclen) f Chem-
bich , CÄeinb^, Sienonclio

, {<&i*

reu»; und Slierb.ch (^djUerbacbi
»erfdjiedene ®üfer fd)enfre ®eit
lieb U(r;d) an SBernbard , den ^cbn
6ar(ö Des Siefen anfdjlog , ale er
mißtm-gnügt über die abfe^ung de€
SBaten" in Äbätien und «Uemanniem
einfiel, um fid) dtefer t^m, wie
er glaubte, mit Unredjt entrijfencrt

Länder ju bemäd;tigen / aber ront
i)erjog "Jfudolob im % 890 rem
ftbärieni (^renjen oerjagt, und int

feigenden 3«bre aetödtet wurde ^
natm it)m (dem Ulrid)) &aifer *Jf r»

nulf im 3. 890 alle feine und de©
©emafjlin ^eh^ungen in Btfetnait'

nien und Sifa§/ (Alisatia) und
gab fte dem 3Jbt i^atto in der 3tei*

^euau. 25 cd) blieb er nid>t lange,
in der faifer(id)en Ungnade: deum
att Arnulf im näm!id)en 3abre dc$
©cbetes wegen in die ^eiebenau
fam, feDte er den ®rafen Ulridi
auf Fürbitte de« 8bt* %aito in
eben feine »orige bürden und ®ü<
ter ein, den etiuigen Ort Tiuffen
(Hüffen in der ®raffd)aft Biburg)
aufgenommen. Ueberdieg gab er

i^m aua) nod> den föniglidpen i>of
(curtem regiam) tuilenau. IDent
©rafen Ulnd) fd;rteb man die ©rif*
tung der ehemaligen <Prob(!eu und
de$ Äanonifatilifte* , und ferner
eine« ftrauenflejter« in Stadorf im
fctjurgau um da« 3. 894 ju. 9teb(t

den oben bemerfteu |Weo £öd)tern,
die iMbtilJinnen waren , $atte er
nod) iwen^öbue, den@ereld, rcw
raäblr mit @ngilbirga, wetdje die
t-on ibrem Q5ruder Äucdpert ererb«
ten @üter im Sburgau und 3ür<b«
gau, namentfieb in £eftfingen und
^)od)feIden im 3. 886 den Älöfterrt
beoden 2(btifftnnen fdjenfte, und
ton tbnen für fid), i^ren ©ema^t
und ibre jtinder ; wenn f?e deren
befemmen foUten, wieder ju t<tyn
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naftm* ®m ©erolb ift ntctjt« weit

tcr befannt. JDer jroeote ©obn
unb «Racbfolger in ber ©augrafen»
würbe bei 2trgengaue$ unb ¥tuj»

gauig tsar

IX. U o b a l r i <b , ber erjre , ber

ftcb üon feinem SBopnfa ©raf ton

93ucbbcm nennte , unb ber ©tifter

ber anfebnlidjen ©cfcblecbter bcr©ra»

fen oon fcucrjoorn unb Bregen j rour«

be. £r ^atte nämticp ton feiner

©emablin SBenbelgarba 3 §Öbn<
unb eine iodjrer. SlöaCljarr würbe
©vaf ton »urbtorn , tt||0 ober S3oj

batrufe ©raf freu »regem r unb
$ur$arb mit bcm &eiinamen
Unaebornen (ingeniti) 2(bc eon @r.

©allen. <£m peteri&aufifcber <5fcro>

noararb triftet ton biefen ©rafen
fclgenbe fcnefbote : Äli bie £un<
äarn im vierten Dabr Böntum unb
glleinanien ecnvüihten

p
eilte Ulricb

im 3. 916 jur SBert&exbtgung feiner

«Bedungen , bereu er mrfjr nur in

btefer ©egenb , fonbern au* im ^o»
rifum antebndrbe gebebt baben foll/

mit ad fetner SKadjt gerbet; würbe
«ber gefttjlagen i unb in bie ©efan*

genfcbaft abgeführt, ©eine ©emab*
fin glaubte ibn tobt, unb entflieg

ficfe im ©t. SBiborcbemflofier &ep

(Bt. ©allen ben @*leoer anjuneb»

wen. Sm 3. 919 fam pe naa) $uaj>

feorn / um oen Safr'raa, für ifrren

©emabl burcb ©ebct unb ftlmofen«

«uitbcilung iu fepern. Unter bem
Raufen ber «rmen fanb fieb ein be«

fonberi ungefliiiner unb fcbmufciger

Bettler , welker mit bem erbafteuen

Äleib ntajt jufrieben , bie ©ebertn
aud? umarmen wollte. S$f nbefgavba

unb ifcre2>ienerfcbaft flutten, fefcon

wollte man ben Unterfdjämten jütft*

eigen , all er bie fallen Jbaareunb
£ulle abwarf / unb SBenbelgavba ali

feine ©emablin arfigte. GS war Uli

rid) , ber ficb au« ber ©efanaenfd)aft

iu befreien gewugt batte. 2>ie $(o<

Jiergelüobe würben bom S8xfd?of ©a*
Iomou aufgelöft, unb SBenbelgarba

itjrem SKanne wieber gegeben. ©ic

flarb in ben SB o eben / unb ber burefe

©ebnitr ju Hag geförberte (^ctjn be»

fam ben JBepnamen 3«9enitui. UU
rieb fömmt in Urfunben Dom 3. 956

twar ntetr auebrüdiid; ali ©raf im
£injgau unb Brgengau , fonbern ali

©raf ton 33ud)fcorn tor. <Ji unter/

liegt aber feinem ßmtiftl, ba§ er

biefe ©auen, ton Denen $u<bborn
ttwtfam ber flauptort war, U*

Linzgau*

berrfdjt babe. ©odj ftnbet man in

ben Sauren 909 , 912 uuD 915 all

©rafen im ginigau nebfr ibm aud)

einen (Sfcuonrab» unb iwar im
3. 915 ausbrücf ltd) bem ?m jgau )Uf

gefebrieben, ton biefem (ionrafc tfl

niebt^ weiter befannf. üiridp f in
Älcfter ju Einbau / vot\4)tt er mit

Stiftungen bereitere batee t wenn,
tft ungewiß
X. «baibar b, 2tbi l b arb,

@oe)n Ulriebe, unb beffert ^rbe in

9cortfum, wo er aueb wobnte, unb
im 3t(trgau, ober wie eö tm 9cen

3abrbunbertgewc^bnlicber biei,
belgau, unb ©rar ton 9u*Urn f

fann alf ©augraf befl itn^gauei be*

traebtet werben. (Sr aab fernem €n*
fei» bem ^Bifebof ©rbbavb ton fton«

flanj / Cobn beä Ujjo ober Uobab
ri* ©rafen ton $regen| fein Ci*

gentbum im 3Uergau btp ©icbtfle«

tm f tBreitenbacb * Diebin unb £w
fün bep 40 mansus , welebci bufer

bem älofter ^eteribaufen fdbenfte.

Xl^ 9ti(tariu< , 6e{m mtU
arbtf, ffiraf ton 9n4>9ow unb
in$gan, aueb äämmerer (Camera-

rius) bei Ale ft er 6 6t. ©alten. Bon
i|jm fjat man feine fernere Äunbe.
XU. Otto, ©o bn fRtcbartt , ©raf

ton 5>ud>born un ö {in^aau , wie ei

aui ber anaefübrten Urfunbe^wig»
geri tom % 1058 beutli* erbellt,

ecine ©emablin ^5ertba giftete all

Tffiittwe ba« ÄloOer i^ofen.

Zill. Otto ber jüngere, &ctjn

bei Otto / ©raf ton ^ucfcborn unb
Ciujgau § termäblt mit SStSwirail

r

ton ber er feine Äin ber ^atte. ^Die|

war tielleicbt Urfaebe , bag er fei<

nem 9?adjbar ©rafen tubmig (wab^
fdjein ltdj ton ^Jf u llenber f) fe me ^ras
raubte, unb öffentlich mit ftcb «er»

banb. «r würbe aber im % 10W
ton ben @olbaten 8ubwtgi }ufaau

mengebauen , unb naebbem er fd;cn

in $ofen begraben war » ali £rfom*
muni}trter wieber auegegraben, unb

ber ungewetyten örbe (ad sepultu-
ram asim) ubergeben. Sein SBer*

mögen raubten bie gclbatcn , unb

feine ©üter eignete ftcfc Sffielf IV.

|u, weswegen ei naebber junfdjen

ibm unb bem ©rafen Ulricb oen

SBregenj ali näbern 3?erwanbten
|unt Änege fam. SBon jeßt an fennt

man nur noch ^wep urfun bliebe ©ra«

fen bei ftnjgaueir nämlicp J^arti

mann tm 3- 1151, unb Ä ei n#

v $ « im 3. U35. «Uein tief ^

zed by Google



Lippach.

ritt wabrfaetnficb ©rafen ton QtU
ligenbera / bte nur einen £beif biei

fe« ©QUftf beljerrfibten : oeun frbon

1069 war ein »ffnrty $raf oon
JJjeingenberg e<b«|togt 5er Äcm
fraujrr Stirerer unb mit ©nbe be* 10.

3abrbunberrs fommen niedrere 9ca/
men btefer ©raren ttr. (gben fo

waren um biefe 3eit bie aufei-nli*

<t>cti ©rafen ton ty'ullenborf » 9Kui
ooijjt? unb Subwia fn)on befannc.
5>ie ©augrafenwürbe parte um btefe
3eit bereift aufgebort # ein gmt ;u

fenn. Sfcbft ben ©rafrn oon SptSit
aenberg unb VfuUenborf erhoben
(leb qleicbjeifiq in biefem ©au bie

trafen ton 9?am6berg , bie im 1?.

3abrbunbert *u bloß'en €bfen ber/
abgefunfen finb, unb einige anberc
Stwaftcn » gfamifien.

3m ganjen i»f ber Cinjgau ein
fruchtbarer/ ton mebrern -«Sarnen,

ber ©puffen / Sippacb, Sinjer,
Sotbacf er * , bewaflerrer (Srb*

frrüb / bnngt alle ttrten ©etraibe*
tiefet Or-tf/ unb einigen Sein ben
bor. 3" & en "Ör blieben unb gebir«

gigen Scbeilen tft ber SJoöen weni*
ger ergiebig/ alt in ben füölicfcen

unb ebenen ^eiirfen , befonberl an
ben rei^enben ©eftaben bei »oben*
fee*; er entfebäbigt aber bie £ini
wobner auf einer anbern ©eite,
turetj ben großem SBalbreiajt&um/
unb buraj bie bittet |ur 93iebiu<bt/

wefebe bort flärfer betrieben wirb/
alt in ber 9tär)e be# <5ee$/ wo ber
©einbau eine gröfere SJufmerffara*
feit auf fia) gejogen bat.

Lipp n ch , f leiner $fu§/ entfte&t

jrcifcben SRarfborf unb i^atjlait

,

unb fällt oberhalb 3n"»enfTaab in

ben SSobenfee.

Lipp ach, ffeiner Ort in ber 33eg*

ten Sttebbeim t tyfarv JHuftern unb
Besirttauice flBeerlburg. <£r jatylt

8 jpaufer / H ©eelen , unb in fei/

ner ©emarfung 147 9)?. Äcferfelb/

83 !Dr. «Siefen / 27 SR. «eben, unb
106 borgen Salbungen.

Lippersbach, ein Jpof in bem
$eiirf*amte üanbern.

Lippertsreuthe, $>farrborf 2
©tunben ton feinem $e|ii*r^amt^
\\%t Ueberitngen entternt. |ät)(t

164 Beelen unb geborte ebebem jur

Sobaimitter (Somtnente ©f. 3<?bann

in Ueberlinaen. Saut einer tBulle

ton «Pabft £abrian IV. tom 3abr
1158 für *a« 5tou*tfltatftift 6. ®U>

Littenweiler. 223
• * •

pf)an tu 5ton|lan| befa§ bamal« tie-

fe« £t!ft in ttpperrtreufe (Lupres-
reuti) im ?injgau einen Spoi (Cur-
tim) mit einem bafben 2Hanfu6.

Lippurg, ein fleiner Ort im 9c#
tirftamte OTüUheim.

Ä
ä^tt 176

ömwobner unb gehört jur tyfarreo
93abtnwcifer.

L i p t i n ff e n
, tyfarrborf in ber

fanbgrarfebaft 9Wlenburg unb $ei
jirteamre ©taefaeb / jablr mit ben
Batu gehörigen ^>bfen 699 (Beelen,

eiptinaen ij> ein alter Ort, fömmt
fetjen in bem 3aipre 761 in Urfun«
ben bor , unb war e^emaltf ein

3Rarftf!(cfen. ^ungär , ber @oijn
Iteotgeri fd>enfte 761 ad fein oa»

teru'ct>etf Crbe tn (Iptingen (Liup-
4ahin<;um ) bem Älofter @t. <Bal«

ien. £a« nämfi^i t^at 006 3f*n*
barb ber ©obn be< ®rafen SKariit

mit bentt waä ibm biefer in giub<

^tin^a ^inrerlaffen ^atte. 3n ber

9ta^e gilben fta> noa> Ruinen etnc<

alten <&4flcfiti , melrbe* bie ©rafen
ton 9tcl!cnburg |U feinem Urbeber
(^atte / unb in bem febwebifeben £rie#

ge jientört würbe. 2>ie <£ in Weener
nähren fi.t ton bem Jelbbau unb
ber Q3u'^u*t- , au<b 9<ben bie bortu
aen fcrjgruben / welaje jäerlidj viele

1000 «Sieben «ifen abwerfen, täglit^

24 "Kann ^efebäftigung unb ^ab«
rung. 3" neuern ßtittn würbe
Sipttngen / jeborb mit fetjr empfinb»
lieben €cbaben bureb bie ©rt)larf)C/

worin ^rjüerjeg (Sari mit SSeriufr

jweoer feiner ©enerafe ton Jürtfen*
berg/ unb ton Änbalt » bie fran^

jöftfebe ^Irmee unter Qtnfütprung bef
©enerals 3^urban feblug» berübmt.
3m One i|t ein fcb&ner Stempel

«

(Brbule unb eine StapeUe. <2>omot)l

bie <ßfarr a\$ bie Äuplaneo werben
ton ber ¥anbe$berrfoWt vergeben.

Äier befinbet fta) aueb ein {)errffbaff#

ltajer 5S>ebrio!l.

Litschenthal, unb öm erebaef)
r

wen Xbaler / erfleri ton 10, unb
eetei'ee ton 3 Sauern Dören / einer

Baffenfcbmiebe f 4 eageuiübleti/

unb 4 Saglöbner« gamifim nebfr

bem 5Birtb^^au< tum Sebtverbf.

@ie geboren j|ur fyfartt unb Sßoqt

tet ©eelbacb m ber ©raffrbaft %ce
bengerolb^rcf.

Littenweiler, ein IDorf im
Atrcbiartcr 2:pafe, eine ©tunbe ton
greocurg. €3 gebort iur <J}farreo

Äoppel » unb iium ©tabtamte Jrew
bürg. Äer Ott, mlQtt ton 402

E



224 Littlsdobel,

©eelen bewohnt wirb , gt&Brte t$t*

beut ben €blen ©ojnewlin unb »ett

SReuenfel* unb fam in ber $olae

burcb Äauf in ben gemeinfcbaftlicben

JBeji^ b<r fceutfcborbenl * hemmen*
be ftrepburg unb ber ©rafen ton

@i<fingen.

Littisdobtl, £of mit 10 Set«

Uit in ber fffArfcy ?imbaa) unb
^ejirNamrc SRwrlburg.

Litzeishausen, ein berrfebafo

lieber frMffteiifpf im ^tjtrflamtt

•ftaboffitlf.

Litzelstetten , ein glllftl ber

«Pfarre* £inaeuJborf auf einer febr

angenehmen SHnbofce an bem 33oben«

fee , unb Strafte con Äonftani nach

SMngettborf geleaen, jäbfc 32 ^äu*

fer / welaje ton 175 ©tefen bewobnt

werben, ©er Ort aeb'orte ebemat*

jur SeutfeberbenS« (SommenbeSeau
nau/ unb nun in einer Entfernung

»on 1 ff/S <25tunben ju bem 35e#

jirWamte äonftanj.
Litzlung, ein Sinfe im «Stabe

ginjbeim $e|irMamte« gteinbaei).

Lobdengau ,
(pagus lobodunen-

sis, in alten Urfunben Loboden-
?owe ,

Lobdengowe) einer fron bert

ren alten ©auen in ber öie^frttis

gen e&emaligenÄ(?einpfali. $r erlieft

fernen tarnen» unter welcbem er

febon in Urfunben bei 7ten 3abri

bunbertä twrfömrat, t?on lofctbum

bürg/ fcobbenburg/ XobobO/ Lobo-

duna , bem beimaß« Xabenburg ,

ber ehemaligen £aupt(tabtM ©au«

cl/ unb gentifferma§en ber ganjen

Wal» am reetuen SR&einufer : beim

i'abenburg bebaurtete wenigtfeti$ 6

3abrbunbertt biefen SBonug twr

^eibelberg » unb war febon mit

©cblöffern unb «Rautrn befefhgeti

all biefe* noeb gar niebt eritfute/

unb SRannbeim nur ein unanfebn*

liebe« ©ort" war.

©cbrtftlicbe Monumente/ »or|ug«

Heb au« ben %tutn ber ÄaroltHger,

tum %t)tit aueb neeb ältere weifen

folgenbe Orte in bie @ran|en be$

Jobbengaue* , unb jroar an ber

JBergjiragt
:

.

Niuuenheim , (, Sleuenbetm ) ¥or*

fd)er »riefe Mm 4*en 3*bre be*

Äönig* tyipin / villa Niuwenho-
fen, worin im 5ten unb tjten^ab*

re M Ä'önigS Äarl Seinberge an
ba* Sorfcber Softer »ergabt wur»
ben, geborte ebne 3u>eifel aueb ju

Weuenbeim. ©er 3Ronct)bof beo

9teuenb<im ijt baton no# dlrig.

Lobdengau«

Hantschuchesheim, (£anbfc$Ut|**
beim) @cbenfbriefe unter btn Äoni«
gen fypin unb Äarl.
Aberinesburg , auf btm ©ipfel

be$ QJergeS ober SRcuenbtim , latei*

nifrb mons Abrae, aueb motu ?an-

ctus , ( ^ciligberg ) genannt / nacb*

bem tfitv ber £orfeber 2tbt £iorrw
cbu$ / ber im 3afcr 875 rtarb / ein

Äfofter erbauer batte. Äbnig Sub*
wtg febenfte 882 ben mtur befeitig»

ten Ort $berineäburg mit Käufern/
leibeigenen unb Weinbergen bem
Älofter 2orfcb. ©ine grau 9Tutfuu«

inb febenfte im 4ten 3abrt be* Äö*

nig* Ärnclf 5 1/2 Jtagwerfe in

ber €boebeimer l^arf ad aulam bti

beil. Srjengelö «Diidjael , erbautauf
bem fogenannten Sbrabamsberg im
gobbengau. 5Bon biefem Stbertne^«

bürg ijt nicbtS mebr frorbanben.
Hillenbach, S-orfcber ©cfeenfbriei

fe unter ÄÖntg Äarl, laut welcbnx

«Kabaltlb in bem iu ^illenbacb cje<

börigen SBalbe am glu§ Uluanaauf
bem fogenannten Ufoanofta«$la$e
eine 0»a für 6 Unjen @ilber bem

ftbt ©unbelanb rerfauftt ;
9iUU)tU

mu* aber einen Sßeiubcrg in £il<

{enbacb / unb feinen Sintbert an btr

ton ^OTabaltlb terfauften Owa im

I4ten 3abre be« Äönig« Äarl bca
nämiieben Äfofter ?orfd> übergab,

^illenbacb lag jwifeben ^anbfebueb«*

beim unb 2Do§enbeim , unb ift mdjt

mebr uerbanben.

Tittilesheim , )Wifeben Wtlebem

unb ^anbfcbucb^beim bie »on €ri

fanbert im 29ften 3<»brt Äart« *er*

gabten ©üter lagen , ift abgegangen.

üofsenheim , laut ^fbetlfunqf tl

unter ^ipin unb Äarl. «Dfit ®*fm
beim wirb in @cbenfurfunben untet

Äavl aueb ©teimbaeb üermu!bü<b

©teinaeb im £bale binter Sofien»

beim in bem gobbengau rerfofcr.

Schrizzesheim , ( @cbrie«beim )

»riefe tom l4ten 3al}re fcipin« unb

4l(ten 3«bre Äarl«.

Salisenheim , ( ©aebfenbeim ) iui

?laufcbjbri<fe M iorfeber Slbrt mit

Scitbarb t>om 3«b l* t »triÄ

ibieöung^wilre af« |u twaufebw
bc« €ig«ntbum 9Jitbarb< im ?oS

bengau »orfommt. @eiut ^age iß

ungewi§. 3u ber Uebergabe £itw

bare* an ?orf<b im 3«b^ 877 wiro

febon ein ©rogs unb Älcinfacbfeni

beim angetroffen.

Liutertshuson , t StutcrS&fiUifeil)
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JLo bdengau.

eine ©djenfung ber eblen ftrou @e>
rtntM im 3afrr 989.
Winen heim, (bie ©tabt ®fM*

$eim ) irtrb in bera ©djenfbrwfe
oel «raff ii Siajjolb im 22ten 3abre
Äarlo fowotyl bem 9tyeitigauf an
befFen ©ränje «6 liegt / al* htm
Xebbe ngau , in bielen anbern a>ti)>

lettigen Urfuuben aber bem Bob*
cenq.au jugefrijnebfn. ^J?it SBtneii*

fceiui »irb audj Jöüfeuoroa unter
b«n£)rten au f'gefü&rt, welche innevbalb
ben ©ränjm beä facti Der Jfcarl

bem ©rogen ju £eppen&eim ge&Ö/
rigen SBalfre* (agen. ©raf ®cniu
bar empfteng Ö46 mit ber S3il!a

SBincnbeim au* bie nape gelegene
3cfle Q3irtenouu« ton ben *or|il?er

Sftoniben }u Cepen.
«ra regten Ufer be* 9?etfar* ge<

Nörten jum Jobbengau

:

Suaboheim , ©<pn>aben$etm , ber
peutige <S(fcwabenfceimerpof , laut w
ner $ulbifcfcen3ergabung Pom 3. 764.
Lobeden bürg, (Sabenburg) ber
Jauptort be* ©auei, fa)pn im 7ten
la&rfcnnberte unter ben granfem
tönigen eine föniglidje ©tabt ge*
ntnnc , beifit in einem ^tpfome
Äaifcr £einri<9«II. ppm 3apr 1006
Saubenburf , tvorau* jufe£c ¥aben*
bürg ennianben ift.

Butthesheim , neben Lobetden-
bure, (Sabenburg) i\l ber 58er*
panblung*ort einer Vergabung SRan
cpar* jur ©t. tyeterl 1 Äirdje in
^eppenbeim im 4e«n %a1)vt tyipin«,
unb in ber Uebergabe ber £ifti*ab
im 3apre 900 wirb bie ©nebenbei*
mer <TCarf nur ^anbfdjudjäpcim unb
Siobrbad) Perbunben. 2Bie SJutt»
berebeiui, fo tft in ber gabenbur*
8 er ©eraarfung audj
Cilolfesheim , ober 3tlbe$&eim f

iwtn im I5ten 3apre Äaifer iub*
»ig* Pen €ngtfbert unb SBtfbert
an Serfdj ©üter gefmenft »urben,
berfdjrounben ; bo<b »errätp bie ge<

bräutpliepe »Benennung 3ei$peimer*
©runb feinen ehemaligen ©tanbert.
Ulvinisheim

, ( 3!t>e<peim ) un#
ttr SHpin, freffen JBeqräjmißert ift

im 3abr 951 ber 8u$ferrigung«ort
einer Urfunbe.
Walahastadt, (2BalIftabt) »Ol

ton ©djenfbriefe im I5ten u. 17ten
3abre tyipme* , unb jmar pen tu
um öoppelten/ einem 0 b e rn unb
untern *&a\lat>aftaot fpreeben.

/ Vitenheim , ( je^t geuben&eim

)

im 15ten 3«&re typmi unb 6. jUrl*
II

lobdengau, 225

Dornheim, ein abgegangene!
2>erf am ttecfar, erfepeint irt ben
3Jergabung«briefeu jmener ©tgeu#
uim im 14ten 3a$re »pipin* unb
IHren £arf*. 3n einigen Briefen
auf ben Seiten Wpin# gefaiebt Pen
*<m Jelbe ftptfdjen $ernpeim unb
p?annenbetiH , au* iipifcbm ®ofa ,

baflabt unb ©ornpeim @npä$nung.
3m 3abr 1£>87 gab ber ^falmraf
Xubmig ber @tr«nge ber »Braut f<me*
©ppiie< tubjpifl ©hfabefb b. torbrin-
gr n ba« ©d>Iog Raufen, unb bie 2
ba*u ge^ongfn Dörfer 2)trnbetm
unb ffirannenbei» «um J^cfbieitge*
roenre, Raufen mürbe fpäter S?^ein*
baufen genannt, unb itf nur n©(6
in feinen Ruinen au ber ©traße
narb 6djipe

4ingen ficptbar.

Mannenheim
, ali ©prf in Ur#

funben ppm 3abr 765, unb 14ten
3*9« ÄarW. Unter Ie|term febenf^

S.
2>ur^^u# bem Älpfler ^orfco

bte jOalrre fein« «ntpei» an ber
3?beminfe( neben !D?annenbeim unb
in beffen ©emarfung.
Sfm regten Ufer begriff ber frbi

öengnu

Ottincheim
, ( jefct ^iqfnim )

unb Obfowa (Oppau ) laut 2Jerga#
cungm im 4f«n unb »icber im
jOjlen 3at;re ÄarW , im Ilten 3.
rubwigg be$ frommen, unb befag
eine« JDipfom* Pom Äonig SJrnolf
im 3apr 888. g^ar erf<be»nt Ob,
fowa, Hoffouua in einem ©cbenf*
briefe ÄÖnig* 2lrnoIb« Pcm nämli*
*<« 3- ®M ««* a« ein Sefranb»
tbeil be# SBarmlgau} aber btetleicpt
beimegen, meil fieb feine ©emar*
tung auf bepbe Ufer auebebnte,
unb noeb au^bebnt. Q5etjbe Werfer
liegen nun f feirbem ber $pein fein
«eet aeänbertjiat, auf bem !in#
fen Ufer beffelben. ferner
Sunthove , ( jc$t

v
Q>anbboftn )

laut ber ©epenfung Äönig Slrnpif*
an einen feiner ©«treuen im 3abr
888 unb

Scorra , toobon ber ®cifer ©cbar/
bof noeb übrig i(>. Unter Äönig
^tptn ir ibmer e bie ©Ott gewetzte
Wülisvinda bier Käufer unb Äin
che jum b. ©ermanu« , unb im 4ten
3abre ÄarU bie Sbegatten Xbeuter
unb £erifint ibre baftgen Q5e|Tbuna
aen mit 6 Seibeigenen bem feeif.

ftotartttl.

gwifiten bem ^pein unb ber
JSevgftrage gehörten ^ie^cr

;
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227 Lobdengau.

Virnurtheiro , ( Sirn&eim) na<6

anhabe cinrd $efiatigttna«briefe«

,be$ Äönia* Subioig Pom 3ahr 91)6

für gorfep. 9?aa) grel?cru< lag im
iOten 3ai?r&unbtrt an ber SJirnum
Ijfiracr $annaranje ba* abgeaanenc

• &ovt 6rri;betm , toooon auefc ein

Äorfcfcer Sipfout rem Statftv fyw
vistj IV. im 3abr 1103 «fötlbung

waa)t. f)t\xt |u £age i|r ßtrajbciui

ein ju ^ebbe^eim ge&Örtgcr SBet»

I«r.

Heddenesheim , ( £ebbe*&eini )

laut etfcenfung ©crolbe im loten

3avri?wnb<rr.
Hnhenstatt , ein abae aangenjö

25c*f m ber 91a[ir Don Staunyetm.
3ni IOten 3a&re£önigö JCarl »er*

fauffe Rupert fein Btferlanb in UU
titirfbcim jtoifrben ber ©ann&ei?
mer unb Äofrenitetter SRarf / unb

4 3otjre fpatcr jrccu SBiefen in £elj»

tfabt unb Ulbincffceim. Äarl ber

©toge gab 777 ba< fcftrcefcf in

©obenouua innerhalb bem ^o(tater

5?ann tfofra ober iutra finein Hoh-
tUt ) bem Älofter Sorfcb.

«Hm linfen Ufer be« ftecfarl nur*

den bem ec6bena.au ^geeignet:
Herimundesheim , in ©cjjenf bne»

fen eineS ffiabulf*/ unb !©ofn?u im
3ten unb Soften ^abr c &omq$ Star!/

tsnb eine$ fciutijar Dom 3a£>r y7 "«

,£enu£t) et'ra ijt fajon lau gft mit Sie*

farau . terbunöen.
Neccrauvia , ( 9?e<farau ) in ber

©ergabung ftartf be* liefen an
SBormf im 3«&* 882.
Clophheim , in beflen ©emar«

funa tn ber *D?alenoroa geibrab et;

tu SBice, im 3ten 3a&« jtartt/

unb ftbo im 32ten 3a&« beflelben

Ö Sagewerfe Slcfedanb Dergabten.
JDicfe€ abgegangene ©orf faa un*
gefäbr 1000 ©abritte bon eeefen*
$eim gegen 9lecferau, ido mau Dor
turpem noa) Ueberrejte einer alten

Stapelte fa&.

Sikkenheim , (jeßt ©ecfen^ciuO
in bem @ef>enfbriefe ©ic^bertö im
14ten Safere tytptnS, 5Balpert« im
SSten 3a&ve, £arl$ unb Cubioig«

Iti frommen in feinem IOten ftt*

$icrung$jat)re. 9t<»et(en ftnbet man
Siefen Drt aun? ©ifjirifeeSljeim , @i*
«,iricr>e«&eim gefajneben.
Grenesheim , rcot-on ©rün^of/

ober #ren*bof noeb übrig ift» laut
©üterpernabungen im 3fen unb 10.

Safere Äonig ÄarlS, unb im 9ten

Safere Äaifer «ubnpig*.

Lobdengau.

Husun , (im 13ten 3aferfeunberc

Raufen bei? Sautenburcfc ) (£abeni
bürg ) gefeferieben, \i$t 9leitarbau#

fen ( laut SÖergaburtgen vom aten

3a^re Äarlf M ®rc§en.
£ddingen , ( Qtbtngen ) tn ber

©rtjenftmg aajetmr- utib ber J^ei

riUnbil^ fobann bei jlgifbert* im
13. unb 14. Sa^re Vwni.
Wibilingen , aua> ^ibilingen

j

je^t S^ blingen/ laut Shrgabongcn
unter ^ipin unb £arf bem ©rrvea.
Ber^eheim , in ben §a)enrungtn

einer slbelgarbi^/ unb emiaer an*

bem im löten 3aferc Sari* bti %V9*
fen. ^Baaj (freber foU ötefc* O)orf

t?om £urfür|T Rupert 1392 in bte

(Stabt ^eibeiberg urrfe&t worben
feon.
Gowinberch, (je^t ©aiberg) laut

@ürcrpertaufo)ungen be* ^orfeber

%bii ^elmertc unb bem Sbtcu jr>er#

tvtg im Ilten unb 1 »teil 3al?r e ÄarU
be$ ©rogen.
Leiter Dom SRerfar gegen ben

Äreiajgau an, unb über ber @rbn>ari*

ad) (Suarzahaj geborten jum 8ob<

bengau

:

Suez2ingen , (©djmejingen) e^e<

maU in Ober« unb Unter ©uejjim
gen geteilt/ iufolge iorfc^er Briefe
Dom ir?ten 3«§« ^ipind f unb
33ten ÄarW.
Ebbelenheim , unb Waltorf,

( SSalbborf) laue ber @$enfuugen
SBaltramß bf< Älertfertf , unb ber

(S^egattrn (iinolb unb 9?uat|tnb im
3ten unb &ten Sa^re Ui Jtonigl
Äarl.

VA Anken statt , ( SB f an fda et ) Der«

möge Derfa)iebtner SBergabungen un^
ter ÄÖnig Äarl in feinem 8ten unb
loten gtegierunggja^re.
Korbach , (aur SBergabungen Gr*

leuin* unb ©uenebilb Dom J H51.

Chrichheim , (ftirctjbetm) unb
in ber ^hendjtjeimer $£arf aua)
OfftTe«h!»im , ( Dfftertyeim) ge*

mä§ ber Ueb ergäbe Rupert* unb
feiner ©eraalylin 2tetrabi< tml?ten
3acr* <Pipin;.

LehJieim , ( ?eimen ) taut
fapieberten ®<^enfbriefen Dom 23ten
3aöreÄarl#/ Dom IOten £atfer?ub*
roig« unb Dom 3afcre 877.
Diuuelenheim , (tDiel^eim) laut

ber ©ergabungen 3Bam$eri unb
grattfol im 15ten 3a^re tyipini,
unb im fOten ?ubioig« M £)tu::

fnjen. 3» ber legten gefc^ic^t SieU
bung Don bim in ber &iuuc(enfcci*
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Lobd engau.

tntr Warf gelegenen Orte QiUitratU
fcelbufen.
Boteresheim, 7}ufre$beim, Q5uo#

teregbetm , etn mit ööinqen / unb
int 40crn 3a{?re Jtarll bee. ©rc&cn
fcorfommenbel unb f#on Wngfl een
fajwunbene* £orf.
Nazlohon , ( 91 u§Tc<t ) laut <B er*

cabungen SbeurbarM unb feiner

fearmi Stiägarötl, in loten Sarre
<P»pinl / unb SaUbert» unter 2ub*

W13 bem grommt-n , irrige Irrere
ton bem tn ber Stujlobcro * SRarf
ge Irdenen Wilare fpnehr.

Wetzinloch, (^iff(ccf)) taut Ur<

funben vom 33ten 3abre £arll unb
£5tcn Äaifer SubwigSj ferner poin

Sa^r eJ89.

Buridal, ($aiertbal) wo fe>, tote

tn ©if enberm # SBaltorf unb ©uej«
linga Hubert unb ftenbiug im lun
Sabre Äaijer Setbarl für bie @ee#
le ber ©Ott gewebten 3tifa bem b.

9?a*ar:u5 Guter wibmeten.
Waldolfeshusen , geraäf etner

©üterübergabe an fcorfa) ucn £ft«

barb unb $oppe im 30ten 3apre
Äonigs Äarl. Sen ben jwep 2>ör*

fern »ruffc&aufen unb ©unbbaufen
fcpetnt eine* unter obiger $enent
nung perfianben werben tu fepn.

Slufier ben angeführten Orten wer*
ben nofp anbere aulbrücflicb tn ben
Sobbengau Perfefct, berat tagende
au^umtrreln ift, afl im I5ten 3ab*
re $)iptn< 2>otril&eim , im 2Ucen %
Jtarltf .peepbufen, im ldrcn 3abre
Start* £ru tolfeSbeim, Stiebunglwilre
eben bei) SBeinbeim.

<H5abrfa)emli4> würben auch bte

in ben nainlicben Urfunben unter
Sobbengauifcben Orten oorfommens
ben Orte : Hodomaron , (£oben*
marttn , nach greller £obenart ),

Raolfcshuso , , Sltenbeim , S$eft<

beim 1 Rmondura , Lieberesbach ,

Zozunbach uilb Himbach U. a. m.
toeiebe 4 lefttern i au t 2ebenbriefl bei

fiutbart vom 3 itjr 877 im Oben/
walb (Silva Odonia) hinter S&eini

beim gegen tSilgoja lagen , }um
Jobbengau geregnet, wenn ftl fefcon

ntebr befHmint all ^ugeborben bef*

fclben angegeben finb.

S)ie ©ränjen bei alten Jobben*
gauel waren alfo ju $oIge obiqer
urtunMicpen 3uweifungen gegen 3S3e<

fttn ber SKbetn , geg n Often bte

©tpfel ber fieb Pen Serben gegen
©Üben beraufjiebenbcn ben Werfer.

Sau begraniinitn Serge; gegen

^obdengau. 227

9lorb»n ber iRpetngau tn einer un/
ter ^irfenatt 1 SBrinbeim. SBtrn«
beim unb ©cparbof geioqenen tinie;
gegen @üben ber Äreiqjgau mittel]!

lt$ ©cbmarjaajfluffel , an beffen

linfe« Ufer an* mebrere gebbent
gauifebe Orte liefen. C?r umfaitt
bemna(b bie beutigen QCemter las

benburg # Ob>-rbeitefbe ra , &d)\vtf

tingen/ ^einbeim gr'ögtentbeil^ t?on

lnterbetbe(b«rg einige Orte, unb
bebnte.ftcb über einen fanbetfßrUfc

ani , ivefeber unaefäbr 5 feilen
lang , 3 1/2 DJiciff n breit/ unb ae$

genwärtig mit 3nnbegriff ber @tab<
te ^annreiin unb £eibe(berg von
etwa 66;(KX) föenfäen bewobnt tft.

5>er ganje ?ebbeuaau war toon je«

ber berSBcrmür Dicjefe einverleibt.

Unter ben trafen, wel^c ein(t

biefen ©au regierten, tj) ber Site«

fte , welchen man mit ©ewigbett
fennt/
Sa tinu</ ein @obn bei SBe«

genlenjc, weldter ba< 2>orf (villam)
^epüenbeim f.Kerpen beim 1 im SÜtjein»

gau famt einem febr großen 9Balb,
alt fbniglitbe» Velen befafi. Warn
nul erfrt^eint in 3 @($enfurfunben
t?om 12. 13. unb Ilten 3«bre tyu
ptnl/ ober Pom 3 762. 763. unb
764. at£ 3euge. $ie ©rafen (Sam
for bei 9fbcmg;tue$» un ^ c^armu i

follen torfeber 9Jacbri(bten |u golge
bem ton iKom gefrbieften itörper
bei tjeil. 9utjariu5 bil an bal uo#

aefif*« ©ebirg entgegen gegangen
fepn unb benfelben auf tbren ^ebul/
tern naeb Jorfit gerragen baben.

SEBanu bieft im 27. 9{egterungljabi

rc bei Jteniql Äarl auf beffen ffie»

febl im Q^er?fet?n föupertl bei ©ra*
fen Pon ftbetngau öjfentlitb ©triebt
in bem |u ^eppenpeim gebörigen
^Balbe 1 um beffen ©ränjen ju be«

fiitnmen. £>er gelebrte PaterfänbtV

febe ©effbiajtfebreiber erollml
biefen ©raren unter bie <?rammtü«
ter bei ©efcblea>t.l ber ©alietv unb
aiebt baö 3abr 7% all beffen @ter*
bejabi- an. SBon feinen twep @bb*
nen wtbmete ftcb ©erbobul bem getfli

liehen @tanbe , unb unteneiebnete
all ^fertfer }U ^bungeftabt im
^Kbetngau bie ©rtenfung Stüonl
unb ber ^elmfuuinbil im 36. 3ab,
re JtarTI bei ©roPen.

II. 3B \ r t e q 0 w c forqte feinem
SBater in ber &erwaftung ber ©raf/
fchaft. ©ein ^)an5)eitben in bem
©ajenfbriefe einel ffiern^er im 31te5
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228 Lobdengau,

Sabre Äarl« 799 , unb feine !Ber*

gabungen an ba* tfloiter eerf* fem
§abr 805 unb 817 maepen alle« au«r
wai ibn als trafen be« fob ben»

gaue« )u erfennen giebt.

III. SBembariu«, »" ber

forftper äronif illustri« comes ,

»pm Sifdmff unb übt ©amuel , ve-
nerandus cornes , unb Pon £ubiuigf

bem SotjiK gubtoig« be« IDeutfcpen,

int 3a^r Ö77 venerabilis comes a.e*

nannt, erhalt ccn fcubnjiq bem
JDeutfepen im 3abr 843 befjen €i>

gentium im $?betnqau in ben ©bn
fern ^ibifloj, 5ßabtvnbnn unb 3m
leftetn uim Gefdunf, übergab fie

aber 3 ^abre uaepper an ba« Slos

Oer Cond), Grolltu« maefet biefen

trafen irriej juin £ntel be« trafen
SBarin , unb eriablr, bog er im
3 erb r 865 oon Kubwig bem ©eut*
fepeu aUcr fcfcren entfeßr

, na<b 10
3abren aber pon gubtuig bem ^üm
gern miebev berqeiltllr tvorben ffre;
weites ber Urfunbe fcubmig« be«

2)eurfd?eu t>om 3afcr 869 , beere f<

fenb einen Gütertaufeb in SBalee

ftatt im Sobbengau in ber Graf«
fepaft SSJernbar« / miberfpriebt. £er
»Racbfolger SBernbar« mar

IV. Graf 1 i u t b t r , Pen njelebem

Sorna, ftrntlf in fetner ©eben Fung
an ben getreuen €>igebalb im 3al)r

888 Reibung maept. 9?aa> €iuti?<r

erfepemt al« Graf im 2obbenqau
V. giutfrteb/ in ben Smctu

funqen s21rnolr« an feinen S3afallen

3?eqmbobo / unb ben Sfceneben ©i»

gelf poiu 3abr 898 unb 900 , free

SKeginbobe 902 , unb be« lenig«
Qonrab für &berine«burg im 3abr
912. *iutfrieb nutzte auf SBcfebl

eben btefe* Äontg« Äcnrab bie

Grän|en ber s$irnbeimer ÜRarf unb
be« ba}U geborigen SEBalbe« berieb*

eigen. CDeö Grafen
VI. (S 0 n r a b im Lobotengowe

»irb in bem Gütertaufeb Otto be«

Großen 948, fobann in uerfepiebe

nen Vertrag* 1 £anblungen , unb
Uebcrgaben an Älörter 950 , 951,
9*4 unb 963 gebaut. 06 bie«

fer Graf Sonrab , unb ßonrab
£eriog Pen Sotbrinaen/ ber 9 ri5

Oarb / eine unb oitUibt $>erfon fem
toie Srelliu« mtont , läßt fid) au«
obigen Scifbetltmmwiiaeri leiept eur<

febetben. Qonrab« 9taebfofger in ber

Gaugraffepaft mar fein ©ebn
VII. tDccgingaubutf / laut bem

ar|tanaunfl«bricf bei bturftcu äfr

Lobe nf cid.

nigl Otto III. pera 3a^r 987. Ut
treffenb bie fcrriebtung eine« Wart*
fC« in villa Wezinloch ( <Bi«loeb)

in ber (Srjffepafc *9?eangaubi/ tu

ne« (srobne^ be# Grafen ti"uno, ^u;

no unb Qonrab ttnb ein ^ame.
Stud) in anbern Urfunben bom 3.

999 unb 100? geffbiebe «Reibung
von bem Grafen f^egingaubui unb
SKeqiugot im Lobotun<7ouue.

VIII. Graf 0 v P 0 be$ Lo-
botungouue, ^acbfolger be< 3Re/

giugaubu^/ mürbe tm 3abr 1013
»on Hai Kr ^einrieb II. beteiligt

mit Bu^ug oon Gkbieb&ttHnnern ben

^anbel |U WiQttn , melmer j»i«

fcbeii bem 5>ifcbcffe »>on tSBormS unö
bem $bre oon {orf<b obmaltete ,

naebbem biefer JTaifer bie Graffcbaft
Sobobuna (comitatus Lobodunen-
•if ) bem &ifdjof überlaffen battf.

Ungeacbtet biefer Semilliaunq lie«

fen bie Staifer in ber golge bie

Gericbt^barfeit im Sobbengau boa)

neet) burd) ben Gaugrafen autiiben,

unb ber ©o&n iti Seppo
IX. i? ein rieb t folgte feinem

Vater in ber Sutübung aer gau«

gräflieben $t<btergemalr. 3n "bem

^eiläfignng^brtefe JCaifer ^einrieb«
II. toom 3abr 1v)?3 tu Gunflen bei

ÄloOer« er. Wiebacl auf bemflbr««
bamiberg mirb Dem tobbengau,
ber Graffebaft ^einrieb* gefproeben.
£>&t nämliebe gefebiebt im $e(tati«

aimgebnefe .Vfatfer ^enrabl II. für

2Borm4 im 3abr 1026 , enblicb no<b

im Diplome ^einrieb* IV. com 3.
1067 für ba* Älofler jum b«iHgcn
9ta$ariu6, mit bemSenfa^e*. ^em>
riitjö be* Grafen JBoppo @obn. öraf
«^einrieb tenoalrere alfo biefen Gatt

über 40 3abre naeb bem Sater,
unb mar ber (e£te, melcber benfeU
ben in ber Gtgenfebafr eine« Ganz
grafen ju regieren b*tte.
ohenbacli, ein gan| nacb ben

Regeln ber neuen grebirefrur erbau»

cor fyof ton 36 ^inmobnern unb 5

®ebäuben. <?r gebort bem «r^c»

beim Äarl griebvieb t>on Gemmm*
gen * ©uttenburg , fonigl. mirtenib.

jorrtmeirter unb Mammerbcrr, al<

ein ftllobiafgut feiner Gemahlin/
einer gebornen Pon SCnbree.
obenfeld, ein Dorflein mit239
Beelen, 20 Käufern onb 1 »üble/
2 (Stutiben po« feinem $5ejirf#a«it$»

flße 9fc<fargemünb , unb 4 £tunb«n
pon ^eibelbtrg entlegen. Änßng*
Uty mt gobeufilb nifyi anMt
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Lobenfeld. Lobcnfeld. 22*

tU ein Dom 9feidie lefrtnrü&ngf*

.fcefgur. 3n biefer Sigcintöaft De*
faß es einer von Slbel , Warne ni
SKegenlabuf Don Dberneöetm. 2)a
«6er tiefer feine £eibt6erben batre,

übergab er ben Ort Sobenfelö im
Äloihr ju granfentbal bem »ifojofe
»urfarb \n SBerm* im 3. 11*2,
»ela)er ungefabr 1/i gtunbe rom
JDorfaen ein Älofter aufzubauen Der«

erbnete, unb biefe* mit kennen
Don ber Siegel be$ teil. Ofugtulin«
cefefcte. ^Diefe beeren aber faum
itjre SBofetiungen allda aufgefttrfa*

gen, alt tbr (Stifter «Dfegenlabuö*
mit £obe abgieng ; we(4>e* Slnlag
gab, ba$ £aifer Jtonrab HL niett

nur baä £ofgut, fonbern aud) ba<
fiofler Sobenfelb felbrt al# ein fei*

nem £aufe au* ber ©alifrtjen fcrb*

fa)aft fceimgefailenel ?ebcti einliefen
wollte. <£r bciüoq itd> jeboi ju

einer milbern (Sntfoftefju na, , befta*

tigte in ber golge biefe eföffana
unb na&m ba* tflotfer in feinen fat*

ferlicfeen (S<t>u$. ©frirtjen »d>u$ ges

wahrte ü)m Äaifer ^riebnd» 1. alt

•raf |)cppo ber Süngcre Don gauf»
fin |td> be* t?on fernem 35arer , ^a»
men< be4 Äaneri , ausgeübten \&iy.u

alt einer erblichen ®erc<bttgfett
anmafen wellte. 2)a aber bie oora

«efariebenen Drbene'gefe$e utajt al«

lerbing« erfülle würben, fanb ber

9if<ftof |ii SBorm«, fcberbarb l. ein

geborner (Saugraf/ für riccluq , bte

Äiofterjueftt *u oerbeffern, unb führte
um* % [270 bie Regeln bc« Gtifler*

genfer * Drben* atlba ein. 93en bie*

jer geit an ftnbcc fid> weiter feine
9?ad)ria;t, af* ba§ Äaifer tfubwia,

IV. im 3. 1326 be* fflorler* $reu*
baren erneuert unb betätiget b,abe.

Hl* im folgenden 3abr&unöert bte

geiftlidje 3udjt abermals 41t wanfen
•nfteng , fo traf ber flifdwf Don
SBorm* 9?etn»)arb Don ©ifingen

,

mit Äurfürit grtebrieft I. feltfce $or*
febre, ba| bem lieb ei nod) in Za-
un gefieuret würbe. Sie Tonnen
erhielten üd> aud) fefange , bti um
tcr Äurfürft &riebrtd> III. biefe«
Äletfcr mit allen übrigen eingebe«
gen würbe. (Solange et noa) ber
Sfeget bc* beil. fcuguftinö gefolgt/
»ar bemfelben ein $robrt au$ bem
Älofter ftranfintbal eorgefeßf / nart)«

bem ftaub e< unter bem ilbre de<
jtloi>er< ®4dnau/ ^atte aber feine
eigenen 2(bn|Ttrinen , beren nur we<
nige befannt (tnb. 60 ftnbet fia)

Qfbelbtfib im 3. 1273, Gorbia im
3. 1327/ «Rargaretba »011 ^elm#
ftatt im 3. 1331 , ®le wtilb im 3.
13 r, igdfabetb Benningen int

3. 1397, unb enbltcb Qtnna Don SBer«

tenborf im 3. 15*0.

Unter ben reformirten Jturregen;

ten würben bie Gefälle bicfcl JCIo*

fter* }U fonjhgem j^ebufe Derwcn«
btt, unb im 30jäbrigen jfrteae bur<^

Den farbaoerifefeen ^tattbalter doh
<D?etteriit4) ben 3efuiten eingeräumt,

welche ti aber nan) bem we}lp^äli#

f.i)en $viebengfd)(u6 wieber berfaf*

fen muiten. Jturfiir^ Äarl tubwig
übergab ba< Äleiter, unb bie

babe« gelegenen @üter an bunbert

aui Snajanb geforamene &uäfer
Don ber feffteM befannten ©djwär»
merö Äoblban (• , uater ben cn ftd) aurt)

ein gewiffer ^illeid unb £biino<

tbeu? Nibbelten befanben. ÄUem
tiefe 9teulinge oerloren ftdj naa) unb
nacb Don felbjt , unb was baDon noa>

übrig blieb, uabm btv ber franjö»

ftfefeen SBerwäOung feinen Sbjug ,

woburd) biefe Volonte bii auf ba*

IDdrf^en wieber ecrfd)wunben
Sie farbr ituücn ^inwobner pfarrett

narb Sred)ba«i) , bie Reformirten un5
5?urbfn'fi1jen aber nan> ^vfenbarb.

3wifit)cn be$ Drte« unb ber Cperb«
badjer Qb< mavf ung fliegt baö ju ^>aag
entfprtngeube unb ju «TOed>egbeim

in bie «glt'enj fallenbe 3Rannbäcblein
burd) , unb treibt eine Sftablmü bfe.

Unweit M ? f renf ;ie br aurfj bte

ganbitra^e Don ^etbelbcrg nan> 3Bim*

pfen Dorbep. Da» Sapen biefel

^Dorfes* bar ein L P unb barüber

jiwci? weige f im blauen $elbe. 2>a<

Dom 2>örfd>en getrennt liegenbe Älo»

fter tft bermafen eine ber jttr^en«

(ommiffion fatbolifc^en ÄntbeilS |U<

llan^iqc ScfcaYere», unb b,ac etne

äugerft remantifdje Cage. 0«f ber
©emarfung be< iDÖrfd)en< tebenfelb

würben Dor furjem jw*d SSotiD«

fteine gefunden f ein bortiger !5ür«

ger ei berm pflügen barauf , ber
eine bapon eutbdlt bie aanie beut«

(i^f Ueberf^nft

:

DEO. INUC IOL.
V

VITUR OINJUS
V. S. L. L. M.

!Der anbei e

:

DEÜ SOL VITA IIVS SEVERVS
V. S. L. L. M.

«ttei 2Ba|?rfa)einft4rfit na<t) fe»te



JSO Loch»

ftcfr burrf) btefe fcemarfung bie rct

imfffre -fceertfrafje fort; ber Ort,
WO tiefe Steine gefunben »runden,

liegt in geraber fticfrtuug mit einer

nafre gelegenen gelMage , bie noeb

beute ben ganten im ©träfet (bem
taut nadj ein 2>tmtnutit> uon ©trage)
fiit^rt / unb einen fcfrwacbe« Wermut
tfr ung<gr unö für obige ffltcouung an
fanden gtebr.

Loch, einige »erfreute £ofe in bem
!Be|irf$amte unb tyfarreo 6t. Sla*

, jien.

Lochbrunnerhof, etn #cf mit

4 Seelen in bem Stabf* unb ertfen

Sanbamte SBertfretm.

Locherhof, etn Jhof in ber <3e;

«etnbe ttnb b(m tstaNamte 3e»

ftetten.

Lochhänsern, ein 3Beifer in ber

SBogten SS mfifrwanb, #eitrf#am*
te< Sacfinqen.

Lochmatt, ein SBeifer in bem 5>e<

jtrfJamre Äletnfaufenburg;
Lochmühle, eine Wieste in ber

tyfarrey SBerau unb SSejirKamte

Sfcfrt ngen.
Lrcfauiähle, (ine $J?üfr fe unweit

9?a§wn;l Im 9e|trf6amte Äfemlau*
.fenburg
Lochmühle, eine «OJufjfe uebft

noeb 2 Sfficbncaufern unb 7 Sieben*

gebauten, bte Pen 13 SXenfcfren be*

wofrnt werben/ gefrört in bte <Dfan
reu ©m'part)/ ton ivo au* |7e eine

S8ierrel?lun bc in einem cngenffcfräfcfren

mcfrt weit ben bem 5Bcfrre entfernt

liegt. 6ie bat feinen $ann, fom
bem tft nur tll ein ^infen t?on

©erfpaa) im QJejirKamte ©efrepf*

beim anjufefren.

Löcherberg, jerftreute £öfe mit
200 Seelen. e?e gefrören jjur ftotte

3baaj , ©eHcfrt unb «Pfarren Dope*
nau unb aSc;irfeamte Obertirdj.

Löcherberg, fleineS Dertefren

im £ba( £armer£ba<fr, SSejirfSam»

te« ©engenbart).
Löffingen, ffeine (Stabf, auf bem

©cfrmariwafbe im £3e|trHamte 9teu»

ßactr bureb welcfre jtcfr bie tanMrafc
rem 5)enauefcfringfu nam grenburg
jiefrt. $ie @fabt Oeffingen |äfrlt 1*29

Käufer, 140 83firger r nebft Dielen

föeftfc<rn, welcfre jufammen unge«

fifrr 1000 ©eefen auSmaefren, 2228
Jorgen flcferfelb, 1171 <Dt «Sie»

fen, ?r>43 «JJriüafs Salbungen

,

3100 «W. ©emeinb* »Salbungen /

S96 «R, Alimente , unb 100 SR. um
gebaute« !anb. 2>te etabt liegt in

Löffingen»

tSetracftt ber fie umgebenben £ftget
unb entfernten SBälbern in ber $te*

fe, frat einen guten 5Boa>enmarft,
3 unbebe renbe 3afrrmSrfte , am
fefrnltcfre ^Salbungen t unb einen
arofen ftllmeut jur Se-nufcung ber
Sinmofrncr Sie Becfer ünb raufr,

metiteni mit Jtalf j uub ©rpsrtewen
überwogen/ tragen im S85t*ueröfa>

@pel| unb etwa* joggen , im ©cm«
meröfefr 3Rifcfr<eten oon SBicfen, 2i«#

fem ©evtfen unb i^aber, tuooem bie

^tnuDcfrner ifrr ^efrl unb 9rob tt$

balten. 9ua> mirb in 83ran>felbernr

unb im tStluiente bie! ftfeei €fper
unb «rbäpfel/ bie fcüriuqltdjfle

Söolfeitajrung , gepflanzt. 2>tc$ßie<

fen ftnb mciilentte ile geringe § unb
ien e , fe an bte Kälber grenjen, lie«

fern faure< $ufter, nur eine fleine

3ab( gegen Qerpenfrofeit tfin » iil

gut/ icbort) tft bie 53iefr|ua;t ;iemfia>

bar jctnhrt). j^anöel tvtrb außer beul

$rua)tmarft/ unb einigen geringen
fframJHben wenig getrieben, tftwa
2 SBcmfrärtMer ntadben gute ©ef*äf»
te. (Sfrematt war bie Xäcmmehhcf e<

reu ein reidjücfrer Erwerb für bie

Simt) ebner, ba aber biefe nun be<

rcid e-ngegangen ift , fo Verlegen

fte (leb auf b @rrofrfTecbten , und
fr offen baburm einen Cr faß |U ftn«

ben. Sie tiefTge Pfarren pat einen

beträa)t(ia>en Umfang. Sie erftreit

ftcb naefr ber ?änge ton bem 28aa>e

<ftaud*en , welmer oie Äclonie 9teuem
bürg berüfrrt/ hii an bte} Grenze
ber 9>farrep 9leu(iabt» woberSfarfi
flein eben auf ber ©cfranie ficb ht*

finbet. iDicfe gange betragt 3 gute
©timben. 5Dte breite jtefrr üü ton
ber Pfarrei? ^3rauitlihgen bti an ben

5SBa(bfTu6 QButacbr unö entbäle 3
@iunben. 2>er Pfarrer frat ein

neue^ geräumige^ ^pfarrbau^ / unb
ein ergiebiges $tnfommen.

91 n bem Orte befinbet ftcb eine

Sub'öfre, auf wertber mehrere ®rab<

frügel/ bte wafrrfcfreinfin> einer ttw
maU römifeben Äofeuie # bie |i<ft in

biefer ®eaenb gelagert frafte, tum
SBeardbnii bient-n, ju fefren jtnb.

Ör|1 für»Iim würbe nefrfr mefrrerea
römififren 3Künjeu eine (tlberne gei

funben 1 worauf ber Stopf bti Jtaii

ffrö mit ber Umfrfrrift Domitianus
pius Caesar , uub auf ber 9turffetfe

ein Oo^enber @ei<bccf mit ber Um»
fajrifc Princepe luventutis frfcv

lierltcfr abgebildet ift. Weitere flu;

toten / wef^e »01t Sauerbrunnen
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unb %tätr* ^anbcln , erwähnen
and? be« Stetigen 55abe«, unö fdjrct*

ten ibm teem £rmfen unö ©aben
r-iele gute Cigenfdjafteti |U, allein

e« tft gegenwärtig gan* pernaeblaf«

(tat. Säifingen «ft ein alter Ort.
Äuabger , ein Liener, be« in ber

8aar unö tot JSreUgau begüterten
engefaer ftynfte 819 ber Äirdje

©t. Martin im 2>erfe (93tlla) eöf«

ftnga fem fcigent&um im Dorfe
ftotinbacb (SXötenbadj). fctwa« fpä«

ter ungefähr 830 ben 16. ©epr. wer*

qabte ber erwäbnte (gngetberger an
©t. ©allen alle feine »efi&ungen
in ber 33ert&olb*baar nnb im JBrei««

gau im tDorfi Hebiringa (febrin*

gen) aufgenommen feinen ffntbeil

au ber äirrtje feffuica
f

weldjctt fein

Steuer Äuaöger inne batre; behielt

aber für fttb unö feine ftrau €unbprtc
aeqen einen jdbrlirfjen 3rn« ton 11
Pfennige bi« 9?u$nie£un§ aud.) ba«
8Ced)f *or, bte©d)enfung um einen
Bulben (solido) wieber aufyulofen.
Senn man tiefen nid)t annebmen
würbe f fo wolle er ipn |ur Äinfje

Gozcerisvilare (©bfaweiler) ober
an ifcre £büre legen , ober febiefen,

unb beim aßet triebet* jurüi neb'
meu. 9?ad) feinem $obe foüte 2tn«

bab , ober beffen ©ofcn 9tib&ab,
ober beffen ©Birne 9ttfri^< unb 3(n#

bab baö €inldfung«recbt um 10 fl.

geniegen. &er*9erle|er biefe« 9Jer*

tragt fodte 3 Unjen ®olöe« , unb
5 ff. ©tlBer tue ©träfe bejahen.
3m 3. 838 übergab ein Slrnolf
fein t?ater livtjeS (gut in tybabeim
OBacbbcim) ber Stirbt ©f. Martin
im 2>orfe geffinca in ber IBertbolb«*
para. 886 föenfte Äatfer Starl ber
Surfe all fein fcigenebum in fceffin*

aa mit Käufern , leibeigenen , fei«

cern jc bem ÄloÖer 6t. ©allen,
»tiefte» bi« auf unfere Seiten ba«
$*trona treajt |ur biefigen Äiraje an««
übte/ obföon es balb nacb obiger
©djenfung angefoebten werben }U
fepn fajetnr. 3m 3. 889 nämltcb
befugten 20 ber angefebenften «Kam
ner be« biefigen Qolfe« ju 2)urro*
beim/ (Sürrbeim) unb matten jta>

onreb Ergreifung iftrer ©djwerbfer
anbeiffbig , bor Äonigen unb $ür#
ften btl auf« «Blut |U freweifen,
ba« bie 93or eitern be« Errbambert/
fcmrit/ £unolt, fctutpert unb £oi<
bert ba« 9te<bt gebabt l>attcit f bie

5tirdje in fceffingon tU orbnen, (or-
iinandi> unb über bie ©itter ben

Lörrach»

felben |u r er fügen / unb batl alfo

ben benannten bie oamlicbe ffl**

»alt jurtebe. Döffingen geniefit fdjen

wenigen« 400 3abre ba« &taU*
reebf. S* war au* bi« auf ba*

3. 1813 ber @i& eine« Seitrtfaiiu

te«, wo|U bie Ortet »Eadibeim ,

JDietfurt/ !Dttti«bÄufen / Wbtdjwei«

(er / Äirnberg, JCräbcn&aeb r Cof#

fingen, Neuenbürg/ 9tcifel|inaen ,

^Kotentaeb/ ©eppenbofen f ©tafleefr

Unabingen , Unterbränb unb Sei/
ler geborten. JÖiefe Orte ftnb nun
bem Ämte Tüfingen unb ftenflabt

Iugctteilt. ^it Sludnabme pon

Inabingen gehören fammtltd) biefe

Orte iur Pfarren (SMRMfeiu,
Lnhni^en, ein Getier in bem

55ejir«ainte ©tüblingen , |äblt mit
9?a6ba* S3 £aufcr, 113 ©eeren,
gebÖrt in bie Pfarren Untermettm«
gen, unb gur (Semeinbe Cubermct/
tingen. i>ier befinbet ftcb ein bem
ff^afflicber SBebrjoff.

Lörrach, eine©tabt/ an ber tffiiei

fe, am Aufgange be« «Siefentba*

le«r nidtt weit Pom 9vbein , 2©fnn#
ben Pon 3Bafe( gefegen t mit 1^48

€inwobnern , 8 berrfebaftlicben , 4
tu Äirien unb ©djulen gebörigen/

198 SBobit * nnb 235 -ftebenaebau*

ben. ©ie ij> ber ®i& bc^ 2)iretto»

rium« be« $Biefeufreife* r welibem
bie S5eiirf«amfer ©t. Slafien, (5an#

bem / 5 ? ft fC(en/ taufenbura^ ?ör<

rarbr *Ö?üllbeim/ ©<bönau, ^*opf#
beim, ©etingen, Stengen unb
!5alb«bnt untergeovbnet ftnb.

3)a« JCrei«perfonale beftebt ber«

malen au« 1 Äret«bireftor, 3 £ref«<

rätben, 3©efretär«, 2Wea>nung«#
rätben, 1 9tc»tfor r * Äaniliften^

4 2>iurniflen unb 1 Stanglepbiener.

©er qan.je Ärei« enthalt 560 Orte
unb 115,930 ©eelen.

Corracb ift aueb ber ©ttj efnel

9e}irf«amte«, wobtn bie Orte: Sin«
ten , ^rombarf) f (5reu|adi , &eger«
reiben mit bem J2>agenbacberbof

,

Sfringen / Eimmelbtngen , gif*in*

gen $ Jpaqelberg , £agen mit Spa*

fenlocb/ ^afbingen, j^iauingen mit
5Ked)berg, fycttijen mit htm ?0?arf«

ftof , J^ufiein , .^Ufingen , 3nAlin#

gen, Äirdjen, Sorraeb, SÄärft, Oeti
tingen, Wümmingen/ ©fballbacb/
(Steinen mit (grienbau« , Bretten/
X^itmrin^en mit Sfötferfireb / 8fei>

lermUble, Kötferfcblol , ftotterwet»

ler, Lüllingen i SBeil, SJieblm
mit «umii|?le/ ^ewö^rt unb*
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X

bera geboren. 2>tefe« qanje Sfmt
l^ft 14,296 ©cefen. *

1

2>te Por|üglia)ften ©ebaube ber
©fabt finb bie ehemalige eanbeeg«
ttVl »o nun ba« Äreiöbireftorium
feinen ©i& ^ar, ein äffe« aber <xtt

raumige« ©ebäube mir fronen @är«
ten. 2>ie nunmehrige Äirefrorial«
Äanjle», ein feböne« neue« am «Karrt
gelegene* ©ebaube r unb juglcirt)

ie SBcbnung eine« tfref«ratbe«.
£>te ©upermtenbur , ebenfall« ein
fcfcene« neue« ©ebaube neben ber
Jrircfce, bie «Sobnung be« erften
$rebtger«, ber |ugletcb ©uperin*
fenbent ber 2)iece$ gerraefc ilf» unb
einen S>tacenat#i>ifar iU m ©ebüf*
fen Dar. 2>a« 2hntbau«, ebentauge
geiftltcbe SJerwaftung , bie SBob;
nung be« iroenten £ret*ratb«» bie
ßbereinnebmerep, ba« ?>abagegium
eber ba« ffapttelbau« mit 1 9rafe«,
Cenprafe« , 2 ©enieren t 1 6e fre*

tär, unb einem ©ajaffner Perfeben,
ein aroeeci neue« ©ebaube, ebema!«
eine ffabrif. g« |?nb in bemfefben
bie jJtmnter für bte 3 Mafien, nebtt
einem Bubitertum unb ben 8Beb*
nungen für bie «ebrer, einen Vre*
reftor, jweu <J3räjeprerat« # SDtfare,
einen VrJtfttpr»* unb einen franjb*
frdjen ©praajtneiftfr. hinter bem
£aufe iO ein gre$er unb faYener
©arten. $« beigr aurb ba« Äapitel*
bau« , Weil et ans? ben ©infünften
be« SKetefer Äapitef« erfauft worbrn
ift, unb unrerbaften wirb, werebe«
au* barin feine SBerfammlungen
bält, unb bte eebrer be«
bageqtum« ium £&eir (Reibet.
JDtefe nü&fidje fcnftaft Perbanft ibre
@nt(tebung beut 3»arfgrafen ?erie*

brtcfr V. , teefrter fte im 3. »50
unter bem tarnen ber Sanbfcbule
m Leteln erridjtete. 1690 nmrbe
(te na« ?örract) Perfekt. 2>te »urg>
regten

^ nebtf ber ba*u gebörigen
«prrftercrir< unb ©peirber barunter,
etngreger .ffeller, werin ftrfj ein $ag
bermbet, ba* bemtabe 300 ueueObut
bhlt, ba« Statbbaus; bann bie SBeb*
nung be« 2>emanien * Verwalter«.
Unter ben tyripatgebäuöen , bereu
e« Piefe gute unb mafftP gebaute
gtebt

, jeiebnet ftcfc bie ebemat«
Äüpfer i unb ©tneluit/ffte. nunmebr
«D?ertan* unb Jteajfinifdje 3nbtenne*
tfabrif, ipekbe feit 1753 bier rtab*
hrt tjt, mit piefen unb frönen
©ebauben unb . ©arten t^or^ü^ü^
au«. <£* jtnb a u« einige gute £anb»

hmqsbäufer unb ©anWe, eine <M
unb eine Slpotbeft bier.

Unter ben ©ereerb« # unb £tnb*
roerff [euren ^äljlr man bie f«en qe»

baebte 3<$* unb jfaftunfabrtf, eine
neu etablirte 2:abaf«fabrif , 2 fOtabf<

mübfen/ 2 Oe'mübfen , 1 ©<b(eif#
mübler 1 feb^ampfe » 1 SBaffe,
1 5lpetbefer , 2 Sarbierer , 9 ^5ä#
efer, 2 Sterbrauer, 1 »Buf(jbtnberf
1 »itdjfenmacber, 2^reber, l^är«
ber, 1 ©artner t 4©Iafer, 1 ©efb#
unb ©ilberarbetter, 6 ^anbel«leu«
tt, 2 £utmarber, 1 Äammmacber^
8 £i«fer, 1 Jtirfcbner, 2 Änopfr
maa>er f 9 ?einenireber / 2 Sicbrer*

lieber/ 4 Maurer ; 1 gj?ecb«nifer ,

2 !D?eferf4jmiebe/ 8 «Ötefcger, 2
Füller, 2 9?abfer, 2 Äetbqerber,
2 ©Jirfler , 2 ©eHer , 4 ©attler /

10 ©«ilb»irt(>e , 4 ©dMeffer , 2
©ebmiebe , 3 ©trumpfnseber , 17
©cfineiber, 1 ©ebernftetnfeger / 6
©rtjretner, 20 ©rbubmaeber, 2 ©eif
fenfteber/ 1 ©feinbauer, 2 ©peng*
Irr, 2 ©eibenweberr 2 Töpfer, 3
tlbrenmadjer , 3 Sßagner r 1 SBofr
tenweber, 2 ®ei«gerber, 2 3ie§ler,
6 gimtnerteute/ 1 3innqte§er

, unb
1 §u<ferbScPer.

'

2>ie &ubt t>ärr 2 3abrmärfte f
unb einen 3Bo<benmarrt f bte 3abr«
marfte «0?it»pe« per 9Kat^ia« , unb
3J?itipert> Der WatUvii , ben 3Bo<
cbenmarft hingegen {eben £en*
ncrflag.

Sic ©äffen ber ©tabt £erra<$

ftnb breit r laufen meiden« gerabe,
unb ftefen auf einem frfjonen requ;

Ihren Pierecfigtcu ^fa^e }ufautmen,
auf treldiem cie ^ruebt« unb SBe»
djennijirfre gebaften merben» Tut
Umgebungen ber©tabl ftnb äuferft

reijenö unb angenebm. ©te tjt Pen

tIVarfgraf ^riebri« Wagnu« im %
16U2 |ur &ta^t erbobeit , unb 1756

ten bem legtperfterftrnen ©rofben
;cq mit erneuerten unb erweiterten

<PrtPifegien ( (tebe beruber Aver-
tissement concertant la ville de

Lörrac) begnadiget werben f beo

weleber ©e(egenbeit auf SBeranftal;

rung be« bamaltgen SanbPeat« Pen
SBall&runn , bem bie ©tabt einen

greßen Zt)til t(>re< 2Bebf»1anbe« per«

banft , tmeo frfjöne ©ebä(t)tni{}män<

\t\x geprügt würben. 2>te arefre

bat auf ber einen ©eite ein ©d»ff,
treibe* bem ^afen geilet, mit ber

Umfa)nft; AFFANTE.DEO PÄlN-
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CIPE RECTORE ( Unter SSegum
ftig n n ^ ©orte* unb Sfegierunq oe$

Surften). *uf ber ancern ©eite
Iitit matt bie SBorte : Carolo Fri-
derico March. Bad. et Hachb. ob
jura Civitatis restaurata et aucta

frati anirai raonumentum muni-
centis. Principi dicat Magistra-
ts Populusgs Loerracensis XII V.
August MDCCLVl. Sie anbere
SRünjie |cigt auf ber einen Seite
ein &inb/ mit bei* Umfrfjnfc : Ich
bin zwar jung und klein anheute,
auf ber anbern einen erwamfenen
sflUnn tntt ben SBerten : ledoch
aus Kindern werden Leute. !Der

<£>tabtraagiurat beilegt au* einem
$urgcrmet|ter unb 6 SRafben.

2öori?er war SÖrracfc ein ÜRarfti
flehen, toefaVn ber römifrfje Stöniq
Ruprecht im 3a(>r 1403 baö 2>rttü
Itajum ja^rlict» einen 3a£rmarfc auf
© rtwod) tor «Ktcbaelil unb einen
t&ocbenmarft alle IRtrrwod) ju bak
ten, ertbeifte» »telrbe« auru Äaifer
ftnebreb III. im Jabr 1499 unter
fcem großen Sfrajeität* < ^nftt^ti ju
%om aut SJfonrag naefc fcätare be*

ftärigte. 3" ber SXttte be$ 14fen
3abrbunbert< gab t$ bier Herren
ton törracb p »eefdje ttabrfrneinlid)

wegen ber 93uraleben, bie fte ^ter

befajjen , biefen ganten führten.
3n äffern 3eitenHjatte 2örra<f> tit

ne $urg ober ein ©ajfe§
t welche*

ton ben IRarfgrnfen mehreren §a<
mtlien |u Seben gegeben trorben.

3m 3abr 1357 r&eilt 3R. Otto ton
jparijberg * ©aufenberg mit oobanrt
ten Iptingen / Sfitfer |u gorraeft

ttobnboft/ biegemetnfajartfic^en ©ü<
ter bafelbfr, unb im folgerten 3abr
tauft er ton Urfula ton s£aben
unb ibren Äinbern ibren Xfyeil an
ber SBurg cbvrarb unb einen ©an
ten , genannt Slofeugarten , tor ber
$urg um 140 fl. ton $lerencie.

Siicier ^obann t. (Springen mit bem
Seimamen $ulfanf, teraufterte 1361
feinen Zbt\l an bem Dorfe und
tourg, Sarrod* bem 3Rarfgraf Otto
unb fetnett Settern 1 um 1100 (I.

ton jlcrenj. 'Dabcn waren #ein»
rieb ton Iptingen , genannt ber

gie ener, $5urfbaro *on Iptingen
genannt ber @rerer , £artmann
ton Opfingen, 3eban* ten ftlaü&t
lanben / genannt ton £birnmaeb

,

35trter/ ©6$emann ton ^touffen,
£einiemann ton £*tinq?n genannt
enabtl/ €ro*enbofr 6cf<fletyel4 ,
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<5un$e Ziffer f unb $ürfe(tn ©elße.
Sparer befafien ?örracb bie ton 5Ba---

genfteften r benn eine Urfunbe tom
3abr L430 fagt iirnl / - ba§ bamate

^tlbelm ton JJ>ocbbcrg biefe

23urg fammt 3Bet'ber unb ©arten
bem Jbani ton SSagenfletfen |u eu
nem Wannleben geltetjen ^abe.

3m Orte tot rad? wohnen aua> 22
3uben ? Familien/ unb ^aben eine

arege neu erbaute Gonagoge. €5
befindet ft<fr aua> babitr etne neu»

erritotete ecfegefellfcbaft au§ etfieben

60 «Dfitgttebern bel>e,benb. 5>ie €tabt
fübrt in tbrem 3Bappen eine 90k
bene gerdje im rotten $flbe.

Loh, <öorber* unb hinter, 6 85au#

ernb'6fe , 1 Sfcaglö&ner&au« unb eil

ne .^auämuble. &te geboren jjur

^Jfarr unb ©emeinbe @cbn>eig^au5
fett unb SBc^irfdamte €ctenbeim.

Lohnerhof, ein bem Sreo^errn
ton 3\b(ina<b ^uaeböriger J^of im
«ScjtrfGamte Äon|tan|.

L o h n h o f , S)9t in ber £anbgraf<
febafr Idenburg f S8<iirf£auttet

©toefatt) uno ^Jfarreo ^inbelwan*
qen

Lohrbach, ein ganj mit IBergeit

. umgebenem Dorf ton 442 Cinwob»
nern in bem <?raöf* unb erften

2anbamte Üftoibad) r eine ©runbe
ton ^o^bacb novbmärtf entfernt.

tommt nntt nur in ber Ueben
gablurfunbe ber 9lbten WotSbacfr an
ben ?5iffbof ton ®orm« tom 3abr
976/ fenbern au* in bem Äaroünt*
fdjen 3eitalter unter bem tarnen
ttrbadj tor. 3»n. 3« 769 fdjenftett

Vbtro unb 2löolp& einen ^anfmn
tu Sarbacb im ®aue 5ßinaartbetba

bem Älofter tovfa , unb beffen 3lbt

©unbelattb taufct>te 18 Jageiwerfe

Siefer im 3« ein. SÖ011 ber €r#
bauung^ett ber tBurg i|t fotief ge»

»ifi # ba§ fofebe im l)ten 3a^rbun<
bert fetjon beflanben babe. Denn
ber ©ro§prior bei H[obannitcrj Or*
bentf in Qeutfälanb c^at im 3^br
1299 ÖcrilÄt 1 ba§ er »oegen «gebas

benö, bie Sber^arb II. ©raf ton
SBtrtembeni t^m unb bem Orben
«n ber Surg &abrbaa> unb befTen
^uqeborungen |ugefugetr feine SCia«

ae n>eber bco geittltdjen nort) wtlu
Udrnx ©evid)ten fübren welle. $Bte
biefc ^5urg an ben SRaltbefer * Or<
ben getommeh

t
unb wieber teräus

§ert roorben , tft unbetaunt. 9iur

jeiget fta) in ber Jelge, bag 6oiu
rab ©eyent ton Himburg bie fcetft
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toWa*/ im 3. 1376 fcberbarb IIL
©raf von sajirrember^ pafb ju £e*
pen atifgcrragfri babe. £ie übrige
j)ü(fre mu§ affß ein ^iacnt^unt ge*

blieben fepn. IDenn gricorta) @ci>enf
}tt Himburg unb feine GSemapfln
Chfaberp Pen jpcpenlßpe , Perfatff«

teu im 3. 1413 tbr @cp>& unb <8e»

fte goarbam/ mir allen 3ugfQerun*
aen an £crjeg Otto> $fal$grafen
beo 9M)ein jc. um 6500 fl.» und 5a
obgebarpte« ©chjcg Sebrbarb palb

Pen fcberbarb ©raren bon SBtrreit»

berq ju fcepen riibrte / bat beugt;

r

Cajenf grtebriÄ Mef< geben«
fcpaft anbereroo belebt ; aud) / weil

etliche }um ©cpfojj Mtbad) geboru
9c gepnben ein «eben be« $ifcpof«
unb £>omfttfto ju SBürjburg waren/
fta) mit ipnen vertragen.

IDie $urg ?obr6arb mit 3 u| e^ rl

be mar bamattan £an« von #irfdj<

(or« um 401)0 fL rerofänbet ; #er«
40g Otto l)atte aber biefe @uisime
T^on |ubor abliefet/ unb bernartj

an bem ÄauffdjiHina ber 6500 ff.

abgejogen. Huf fofdje Seife fam
Jobrbaep an bie «Pfaljgrafen «Dco«*

baeber einte ; bep wele&en eS fo Tan*

ae oerblieben , bt« auf berfelfren

Crlofmung Ibre famtltri&en 9eff$um
gen in Äraft be« im 3. 1479 er*

ridjteten fcrbberfrag«, worfn febr*
baep bie SBefte namenffia) mit au«*
«eörüif e t wirb § an bie #ur fiel,

lurfürft jffrtebrttb III. fcmibmere
bewarf) feine itteote Gemahlin , ei«

ne geborne feräfttt von SC? neu an
auf biefeö @cp[c§, welefce aud» bi«

iu tbrem erf! tm 3. 1602 erfolgten

filbfe&en bartn Spof bteft , nadjöem
er folme« fa)en im 3. 1572 baju er»

weitern unb mit äffen #eguemficb*
feiten jurifptfn faffen.

2>a# ©epfof , welche« epebem tum
®t$e be« turrurfHicp < l'cmtfrhen 2fm?
t«-« biente/ tft netb in einem gutem
guftaube / unb mit einem riefen

ferafen umgeben. JDie a(te Strebe

i(t bem > ei r. ©allu« gemeibit , unb
geborte tum S8ürj6uraer fconbfapü
ttl QSucbpetm. 25 er «pfarrfafc wur*
be ton beei' $>fa!jgrafen ausgeübt/
unb war ber SSurg anflebig. 9fccep

im 3ab* 1504 gab JTurfürft <p^iTipp

feine Einwilligung ju einem jwt*

fepeu bem «Pfarrer ju £cprbacp unb
bem grubmeffer tu fcberbaa) Per«
gegangenen Saufcp, 3n ber Ätr«
ebentbeifung fiel fofebe ben Äefer<
mirtert |U. ®ie i|t j(|t mit einem

eigenen Pfarrer beflefft / ber bie

Orte $[arrenba($ unb Strien; mit
tu bebten en bat. £ie Äarpoftfd^en
oaben anr'.mgfiaj t^ren ©atteßbientt
in bem Äurf. ®a)lo(fe gepalten , im
3abrl763 aber eine eigene Äird)e

au« aefammeften 9[mcfett gebauet.
2>ie iueberifajen pfarren naifr 3Ro«#
bacb.

Loretho, St. eine ?®a[lfa&rt$fir*

<be mit einem erbau ft auf et«

ner 9(nboQe am 9obenfee/ an ber

Strafe von 5tonjtan| naep @taab
gelegen. &iefe Äircbe , weTcpe ein

jSilial ber «Pfarrep 3lflmann«borf
im Sefirflautfe jtenflan} tft , wun
be 16-TT erbauet. Unter ben fmat*
tenreta^en gtnbenbaumen / mcüpe
biefen SBatlfabrtficrt umgeben , ge»

nteijt man bie jrtl|enbffc »u$fia)t

über ben flauen »obenfee»

Lotstetten , ?KarftfTecfen an ber

Strafe von ©epaffbaufen narp gura)

gelegen / ber @i^ eine* ^farrarate*/
wobon ba< ^atronatreept ebemal«
bem ^ocpflifte Äonflaui 9 nun ber

£anbe*Qerrfmaft |uftept. ($r ja*ft

mit SSalmr 9?acf, ©i'etenberg unb
5JBpt|enbafb 122 Käufer, 545 @>ee*

Icn/ 1814 flDt «erfilbr 454 Wor<
gen Riefen/ 97 SR. Steben/ 1163

im. Salbungen ,
t\ SD? . &tiemente

unb 18 OK. ungebaute« ßanb. 3 ra

3. 16 ben Öfen «Kau mürbe bie«

fer Ort pou ben &4>weben cinge/

nemmen unb faf gän^id> in 31f*e

gefegt. 5>te ®ärfTe , bereu ftnft

3 pxer gebaUen würben / werben
feit mebrern 3abren niept nicpr be*

fuebt. J&ier bejinbet fta> ein )cr»
fcbaftli<ber 3Bebr|O0.

WtfUtten ifl ber SCu«ferttgung^
ort einer ®rbenfung«urfunbe i^u^

pert« für @t. ©allen Pom 3. 827 /

unb bteß bama(« £ot|1at. Seltene
i^err unb fpäter Übt Pen Üttnaau
ertbctlte Ö71 biefem Stfofler ba«
Sterbt / Pen icber ber in Ottenburg
?;ef9enfren 5 £uben 10 ©cpweine in

einem Salbe Sotfrefin auf bie

rpelmaftung treiben ju raffen. Cben
btefer <SolDene rertaufebte 876 fei«

ne 9e^ungen in So^eftetm unb in

SKajfa (Raftz) im Cpfegonce gegen

anbete Güter Äarf« be« 2>t<fen in

biefem ©au , unb <8raf Cbucne von
Oeningen gab 96* unter anbtrn
jur ^unbatton ber Oeninger 5?an

v

nifai'f irepe aueb bie Stirbt in £oui«*

ftettia mit i^rem Sehnten.

uigmzed by Google
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Lucilla, 4 J&Mer mit 6 $amt*
fien unb 49 6eelen in ber 23oa*eo
©d)(agaten öejirftamte* SBIahfn.

Lue^en, ein fcböucr ^«"anbtjef,
unb 5Birt!?4baut an bcrgtrafebon
«Pfuflen bcrf na* Ueberlingen, bann
ton ©rocfacb nacb iRarfborf gefe*

gen • r,cöört iura $5«jirWarnte ©a«
fem/ unb in oie $farreu $ raffen bei

fen. Reinritt SKttter &on Öwin*
gen berfaufte fuegeu im 3abrl240
an bat cbefcriae ©etteSbaut @a;
lern. (Sbemo(5 war bier eine öfter«

reirbtfebe $oftbaftere*.

Lntschenbach, ein Reifer mit
152 £inwobnern» 20 SBoljn* unb
21 Slebengebäubcn. €r g< )ört |Uv*

Jfarrcp SBc-gelban) im !Be|irftamte
Sanbern.

Lützelberg, ein SBallfabrttort
|ttr wbmerjbaften Butter ©ottet «tu

»fit @afpaeb im Ö3eiirftamte
bingen , gehört bem $reo&errn »on
©irarbi.

Lützelhard, ober eüßen , ein in

ber fürftfto t>on feDenfcben ©raf«
frfjafr J>of)engeroltecf bem €>cbleffe

Jpobcnaerolbsei gegenüber gefege«

net wrftörte« 9tirterf*Iof. $at
abelicbe ©efefclecbt Der Herren oon
£ii§e1f}arb war fet>r alt/ unb flamm«
te aut bem ehemaligen 9Buvma.au

,

welcbct ben tarnen oon bem Hei«

nen fthtffe 2Bürm, ber in bem $eu«
tigen STÖntgrMcbe Sßirteraberg ben
£ilbri$baufen eutfpringt unb unweit
tyferjijcim firt) in ben $fu0 €)tj er«

gieöc , erbaften batte.

3n btefer ©egenb ftnbet man aul
alten Urf rfnben , nebit liefen anbern
befonbers bie tarnen ber Drtfcbaf*
ten ßafw unb 2ü&efeu$art, wefcb Ufy
terer Ort fcrlafrieb ©raf b. Galw
im 3abr 830, bem bon tym erbau»

' ten ftiefter £irfau f alt eine @rif<
tung übertrug. &a§ übriqen* bie

alten ©efebferbrer Sah« unb {ttfttb

barb , wefebe bureb eine ©üterrbei*
hing (teb in jweu ©efcblecfcter ge«

tfceilt baben, einen ©tammbater ge«.

babt Ijaben / ift febr wabr fcbeinlirt?

;

wie aber bat ©ut «ügelbarb wie«

ber an bat Galwifcbe ©efcfjlecbt

jurücf ffcl / i(! in ber ©efancbfe
ein ©cljfinuup. 21Hem Hnfeben nao>
gefebab et burw eine mit einer ©e*
rolbtecfifcben £oo)tcr getroffenen
^etratb/ be» welker ber Ort8ü$el*
barb wieber an bat Gafwifa?* #aut
abgetreten, unb ein neue* ©eföfeebt
ton Süfcetbarb in ber Ortenau <je#
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frifret würbe , wenigfteut bermurbet
bie Öeroltecfifeb? j>au«gefd>Ubte,

ba# bie Herren oon eüßelbarb mit
©erolbteif in 9erwanbtf<ftaft geOan«
ben fepen. 2>iefe ©efcfctwte fagt:

fai ein £err beo ©crolb^eü
auf einem Scbloft genannt si^efOarb,

bar-on er füb ^err }tim ti$clt?ar

ö

nennt ; et wollen etltrbe # er fenl

oom Stamme unb ©cfc^Iewte ©e*
rofbteef bergcfcmmcii ; nun war ge«

metbter bom tt^efbarb bem Herren
bon ©erolbtecf , fo berfelben Seit

iu J^obengerofbtecf faf , bctmlteb

neibig unb aurfe$ig , ber tieft ben
Jpevren ton ©<rc(b«eef auf einer

Saab unbewebrt beimltefe fangen,
unb tfyn etltrbe Xage unb 9laa>te

mit berbuubenen Sugen im f8a(b
umberfübren , unb «Jiaebtt in eine

verborgene gelfenböble legen ; Unb
ba gemelbter J^err bon ©erolbtecf

lang um^cr gefübrt Würbe , baf er

terra einte, er wSre einen weiten

•»Seeg aut bem ganb gerubrt won
ben , ba warb er alfo mit berbum
benen Singen in bat ^4?[o§ $i$tU

barb geführt unb in einem Zfyutm
gelegt, unb wü§te bat ©eftrtbe im
<3cbloffe nifbt anbert , biefer Äere
bon ©erolbtecf wäre etwa weit fort«

gebraebt worben. ^un lag gebadj»

ter £err bon ©erolbtecf 2 3*bre
in bem 2b«rm , unb wuflte felbfl

niebf wo er war."
„$f(t aber erfre^emat bat £oa> auf

bem S£burme offen franbr bamit ber

©eftanf aut bem gburme ge^en

möchte, bat ber gefangene £err iu

Qeiten ein gro§ef ^orn 1)'öttn 6la#

fen, wetebet ibm fc^iene, alt babe

er ein folget febon me^r qebbrt."

#,3u einer 3eit fragte er ben2^urm»
büter, alt er ibm )u effen braebte,

wo bat große $orn gcblafen wer«

bt ? — ob nun q(eirf) ber X^uvmt
büter biefet niebt fagen wollte §

glaubte ieboa) ber ^>err ton ©erolbt*

ccf aut bet Sburmbüfert ^eben r

unb aut feinem tinfdiluqin $or*
wänben fo biefet ju bernebmenr
bog er fi$ bie 2age feiner ©efatu
genfebaft einbtlben fonnfe.''

fr©inet Xaget fe^te ber gefange«

ne £err bem ^urm^uter näber

3 u , unb befragte tyn , wie er fto>

nenne, nnb wo er ju £aut ftb ?

worauf ibm ber £l?uvmbürev ge«

antwortet r ba§ man ibn unb feinen

Satcr bie S?ub leben bet§e , unb aut
bem titfo; entbal feo# welket ben
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ten ©ertlbieef |ugeboren, Sann
Hfl erfannte 5er ,f>crr vcn ©erol^s*
ei tt>P er anfangen faqe t unb bag
gewetteter «Rubinen fein Seibeige»

«er unb i)interfag war."
, f2)uf#m nan) gab ftcb ber ftemeli

bete i>err bem 3?ublelj«n ju erfen*
nen unb ermabnre 1 1> n fetner €ts

begpfltäten, cafj er ihm berauSbel*

fe r mit 5er trotf (ttben jjfufaae j bte

aud} ibm unb feinen ^aijfommen
gehalten ^wdrben t >

t ; tiefe ^acb«
fomtnen jtfcen noeb auf biefen $ag
in beut aitfafntbal unb werben öie

Ütubleben ae beigen unö baben befom
bere gre r perte n."

qebadjrcr 2nnrmbüter »er«

nahm, bat? er feinen £errn fo Un*
ge 3eic unotfanttf im gefättaniffe
gehütet batte , farfteb er ju tbm

:

weil er fein naturfirfter Jperr und
ibm mit W<bt unb (gib berwanot
fece, fo »wolle er i&m berau*bclfen,
unb würbe fein ©elb ober ©ut neb«
men ober anfeilen, tbu länger tra

©efängnig ju be&alten.

"

„Auf einem bei!. £aa, ober ffef*

,

»o ber größere Xinil ber 2eut* auf
bem ©eblofle Cipcfbarb naef) ©ee(>

ba* in bie rßfarrftrefee gegangen/
unb ber £err von £i£elbarb abwe*
fenb war, baff ber föubleben fei*

nem $errn an* bem gburm , unb
(liegen benbe an £afengarnen über
bte "SWauer herab , unb tarnen bor
bie «Pforte bei ed;Iof[eö j> ob enge»

rolbiecf."

,/2>er gebacfjf e £err bon @eroIb£*
cd barte oamali 4 &e»bne unb fein

tkUQ SBeib am Sehen , welrfje

erflere er juerft unter dem SJonranb
»or fteb fommen liege , ba§ er mit

tfcnen allein tu reben habe."
,t$ilt

s

bie SS'öne jit tferem $Jater
bor bie Pforte famen , eröffnete er

( bnen , bag er ibr 'Sarer ftp . unb
wie ei ibin wäfcrenb biefer 3eit ge*

gangen. €r war aber wabrenb ber

£ 3abre im ©efangnig fo febr ben
cinbert» unb berunflaffet worben,
bag ibn feine ©öfcne neebt erfann«
ten, unb ber SOtepnung waren, er

gieuge mit «Betrug um , unb faa<
ten / bag it)r SJater fepon längft tobt

fer. $li nun ber SBater fafce, bog

,
ibn

,
feine ©#bne mebt erfannten ,

begebrte er, bag i&re tWutter bre

grau 9(befbcib ju ibm Kommen fott»

tc; btefe* gefebab/ unb cbglct^
ne ©»fr alt fe{?r entircUt wäre, bag
ii?n (eine ©e ma^el an ber ©efiale

Lüt zelhar eL

ntebe erfennen fonnte , gab rr bo*

fo btefe^Bor t je f cf> e n unb «fceiut«

Ii di< an: bag fte tljn fogleteb er«

fannte, unb ftele ibm freubenboU

um ben £a(*, ba fte niajt anber4

bermennte, er wäre längten« mit

gobe abgegangen , bann wanbte fte

ftcf> \\x ibren ©öbnrn unb fpracb:

r»3 ^ r f o 1 1 e n b toa^rlteb »tf#
fen/bageiierleipli^etSBa»
ter unb mein Gema&elift:"

bie @öbne bicfc<J »erncm<

men , fielen fte ibrem ^ater ju

gen, unb baren tbn um ^Berjeibung

bie er tbnen aueb angebetben liege.

Äieraaf jogfii fimtlid)« in ba<i ^d)leg

jSobengerolbiect/ unb nad) etliobcn

Xagen tbate ber £err bon ©erolb*«cf

feinen fammtitcben «nberwanbten,
greunben unb Nebenmänner ren

bem ganzen Vorgang genaue (Sr*

Öffnung , unb |Oge mit oencnfelbeit

bor baö @d)log fcßelbarD unb |tfi

frörten folebe« bii auf ben ®runb,

»obon bie ffiubera noeb einen 'öe*

weig liefern."

JDiefe ©efebiebte melbet aber wer

ber ben tarnen be< ^errn bon %u
tolb*Jecf noeb ben M Sptxtn bon
Ot&efbavb , norb bie 3ett, wo fte ftcb

jugetragen babe. 2)o<b ergiebt ftcb

bierau*, bag ber bon fcifceibarb fem
2>onaft r fonbern ein Safal! bei

^>errn bon ®erolb$edf , unb wabr»
fcbeinltcb ein $erwanbtcr befelben

gewelen fe^e / ber ftcfc ber geben«

bienfte entlaften / rber bie Oben
^errlifbfeit über ©erolblecf Um
auöbebnen wollte. %>abrfcbeinli(b

war ei ^eutfrieb / ober ^uitfriei,

ber autb 2anbbogt in ber Ortenatt

war , ba nacb beffen ©efangennab*
rae unb b ernter ntlirbem iCobc bie or*

tenauifdje Sfaubbegter an bie Jr^er*

toge bon ^abringen bergeben wer«

ben. 3n wenigen Sagen nacb ber

33efr'bung bei #errn bon ©erolM«
ecf würbe bai @<blog eürjelbarb au?«

^epfünbert unb jerftört , bie babin

geböngen geben nnb ©üter mit

bem @tammgut wieber bereinigt ,

unb bon foleber Seit an bieroon

ntebt mebr getrennt. Son bem

©cbuffale ber bon 2tpelbarb , mtb
<be naeb ber tBejtepung bei ^>erm
bon ^erolbiecf wabrfrtjeinficb bie

$(ucbt ergriffen babe n , bat mau
feine weitere ^aebriebten mebr; bai

#ef<blecbt ber 9Jubleben aber faat

noeb im bbrigen fjat;r^unberte

bbr.

i
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Lütielsachsenheim , ein a n

<

febndebe* Sorf Pen 859 «Bewebnern/
eine Scfaung bee abdicken

fdjlf djfi'ö Pon Jpunöbeim im rSejirtei

amte *Bembcim. <£6 (iegr ait ut
$ergftra§e / und wirb tum Uuter»

fdwcee ucn bepben anbern (gaebfen*

beim i
*u£el * eber Stlcwfaibfen

beim genannt. £a6 Äiothr gorfcb

befaß babür i wie in ben aiibern

lepbcn ^aebfenbeim , mebrerc t&u*

tei , roelcbe bureb bie fcrepgebigfeit

bei Amalien Üi urbar ö einen c,rct

fen 3uwacb$ erhalten f ba biefer tm
3a£r 877 bem Äloiier 9 bten|lbare

Jpuben in villa nuneupata Sach-
Senheim minore qetaunfet üar.

©er $br Ubalncb uberqab jene 9

Jpuben unter beut Manien eines #e*
fti im 3a$r 1071 bem erneueren
Äloiter Älteninünfrer.

©er fcbr ^einrieb f ber bie gelle

9teuburg mteber berjuftellen bewu-
roar , eerlieb bierju im 3ai?r

5 eine mit bem £rbre<bt eigenbe*

erworbene £ube ju Äleinfaebfem

beim. 2>er tarnen fcuijelnfajin*

beim ftnbec |ld? in einer Qcbonauer
Urfunöe Pom 3«fcr 1284. 3n fei*

genben Seiren batet b"felb)t ba*
alte ©efolerbt con ©trablcnberg
nidjt nur betr ä4>f liebe ©iiter / fon«

bern aueb bie 33c^fet? über ba* IDerf
ftlbft , unb Den biefem fara es im
13ten 3abr (?*nbm' an bie von €n
hfbeim aU 2eben. Sa aber im 3*
13*7 Äennewart Pen $trabUnberg
feine £urq mit allen 3uaeberben
an bie f)fali perfaurre, würben fo<

roobf biefe reben , all anbere fctle*

bialflürfe mit ber praljmteu Ober»
bcrrlieöfeit eereimget, unb tyfalj*

araf tRubolpb. II. gab balb barauf
bie Segrcp $u £üjelfad)fenbeim auf«
neue |U «eben. ^einrieb Den (Sr*

Iifpeim / bamaliger Siegt \u Reibet;
berg/ ber and) Helene ober £leim
^einrieb genannt wirb, nnb juglent

^i^cm am Bibern ge»e>cn , war
ber erde £räger ton ber $falj.

JDiefel unb anbere baniit perbun*
beubene geben blieben bep erwabn»
ttm (Sefefeleebre / bif e$ mit #an*
Pen '^rlifpeim im 3*brl t>50 rrlofdj.

9(acb befien fcbqanq belebnre Äurf.
grieonrti II. feinen ftaut ju ORoS#

bad) , £an« fcanbfcbaoen ton @tetn*

nacb bamit, ber ebgebaebren £an»
fen ton fcrlifbeim £od)ter föarga»
retpa |ur £oe batte , unb ba bef«

fen männliche fta<bfemmcnfcbaft mit

feinem £nfel $btltpp Sernarb im
3atr 1645/ uiirjin ju jener ^eit auf»

borte r wo bie $ra(} nod) in feinb«

Iidjtn täuben mar/ gelangte et

bur<b bie bamalä angebellte baieru

nte iSeoierung |u ^eibelberg an
ben ftcncral uon ber .Ocrft. 91«
aber JturfiirfT Äarl eubing öurdj

ben soctip^iilift^ert ^rieben mrebev

in feine ^anbe eingefe$t mürbe/ jog
er btefeS Seben iur kammer ein /

ber ber eS aurb fo lange geblieben

ttl , bi# fein 9?atbfolger Äurfürfl
Äarl im 3abr 1684 feinen tgrofjtof*

meiner 51) uiraanq ©letncb / trafen
ton Äafiel / für feine geltilleteit

Sienfte , bafTefbe ju einem ueueit

93?ann!eben reirbte. Jturf. >JJi5ilipp

SBilbeim änberte btefe ^eltonung
1687 in eine ^fanbfoaft / unb ge*

fratme bem trafen bte ^u^nugung
bauen/ bit \tUijei mit Cu,w«j (U

mieber aogelb^t fegn mürbe. Spxtvt

auf rdj offen ber bamaiige Ooeiß*
marfcball/ Äajtmir ^einrieb uoit

(gteintallenfels 1000 fl., ber S)of*

fanjler 3obann griebridj u. 3)rfcb/

3000 (L , unb ber Oberbetmeiller

Sobann 3accb ©raf ton Hamilton
3000 fl. mit JBemiUtgung M Äur»

fürnen auf biefen tyian&fajillmg;

worauf fu im 3« 1688 w <ineB

3: b c 1 1 ber ?*b"tge(ötle eingelegt

morben. ^a<b bem £obe M Ä.

^Oiiipp aßilbelm« erbielt ber ©raf
Hamilton bie <5r!aubnig, bie <Ufan^*

fiuaft allem ju übernebmen , Um
aueb 1691 in bereu Sene, unb
blieb barinn bii ini 3al?r 1698,

ba er mit IBeroilligung bee Jturfün

ften 3ebann SStlbelme fein fteebt

an ben bamahgen Dterfrtegäfouif

miffair Cotbanu^/ gnebnib »ort

£unbbeim tauflicb übevlaifen bat.

2>icfer empfieng 1700 fammtlicbe

baju qebörige @tücfe uon neuem

tu Ut)tn , fo ba§ bie 33e.greu in

biefem Orte big }ur $uf$öfung

ber ©runbberrfebaften (1813) bem
abelubeu ©efcblecbte eon ^unb>

beim }Ufhinb.

3n ber «emarfung entfpnngt

ein <5ärblcin, mettbee bureb ba«

IDerf läuft / 2 «BüUen betreibt/

unb in ben untern torben fiegenben

Xanbgraben fallt. Unrerbalb bem
Orre U<bet bie ^ergßrage uorbep.

Die JCatbeliffben b«>ben b«r ^«n*

Ätrdiei fonbern P'arren nacb ^o«
ben Taebfen beim, bie Sutberifeben nacb

G?$x\tftiim, unb bie $cfermirten
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futb jiliafitfen ton J>o&enfad)fen< Gemetnbe mit- Pfarre? «Sam^urft
$eim. ttcfer * unb SBeinbau, fo ©ejirf'amte« 8t<bern.

tote bie SBiebjucbr/ nähren bie fcin» Luszheim, Hebe 8tft « unb Wt*
tvcbner, lußbeim.

Lüzel hausen. (Tefce £iiel*baufen. L u 1 1 in gen , ein tytarrborf mit

Ltizelstten, f\tt)t fijelrtette n. 431 ©ee.'eu in bem fBeiirflamte

LiUioch,
(
ein fleiner. Ort in ber Jtleinlaufenburg.

-

M.
M. dach, ein $errfd)aftli($er tyaebt«

fcor mir 25 Geilen # einer Sarelle ,

2 £dufern / 4 ©*euern , 259 3au«
d)m ©arten uno Riefen, 257 3-
Sieferfelb / 30 3. SBeibe , unb MO
3. SBatöunam in bim $ejirf*amte
©tetfaa), unb $farr#o tjKeinwan*

gen. 2>te $egenb SÜaöact bat bte*

von feinen Warnen , ben aud> ba$
ebemaliqe faiferlidje Sanbgeriebt im
£ea.au unb 3J?abacb trug.

Mägdberg, Ruinen eines affin

eftloflef auf einem fcoben 9erae
im £egau , im Umfange ber £ano<

craffebaft 9hllenburg i unb bei

Q*c,trf*amteö »Iumehfelb. 2>iefet

©d)lo$ geborte eberaaU bem (Bot«

te<f>aufe Weidenau / würbe 1347

an ferner ton 2>ittingeu terpfon*

bet, 1359 an bie »raten eberfcarb

unb Ulvim t?cn SBirrcmberg ten
Tauft / unb al< (Stgeutbum befeflen.

1370 würbe ei ton oen SBolfcrn

bei* SXeidjetfäbte , ba cö nur eine

fdjwaajc ^cfa^nnfl hatte, eingenout«

inen » unb 1481 ton SEBirtcmbcrg

mir bem £>crfe SJfübtyaufen an
Oeftreieb terfauft. 3n ber $olge

befaß Sfca'gbberg #an* kalter 2au*
benberg* SBittwe in «pfanbfebaft

;

ton biefer fam 16 jur öelobnung
geleiteter treuer ÄriegSbienfte »oh
Oefireicb al« fcfcen an eitel $ctyen
ton 9\<if(bacb. JDietrieb ton 9Jet»

febaeb ftorb 1528 o&ne ätmerfaffting
inännlirtjer £rben, unb bat xejjen

ftel bem £aufe Oeftreid) anbeim,
weltbe* fobann 1622 3obann grie«

brtcb öggefen bamtr belebnre. 9iarb

bem Hbgange biefe* SBafaUen fam
«Kägbberg mit SRüblbaufen , all ein

tyfaubleben an 3obaun ©auben^
ton 9Jc|l, weldier fobann für (tcb

unb feine 9iad)tcmmen unter ge«

wiffen fcebingnifien ben 3. Oftober
1660 tamit belebut würbe, ©a*
<£d)loß (Unb neeb cor be» läufig 42
Sauren , gegenwärtig i jt aber nur

ein £of bafefbft, wefeber bem
fin t>on <£u;bera gebort, unb nadj

93cüMbaufm etngepfarrt ift.

Marek t , fleiner Ort , unb jilial

oon <£t meiern gen , bnbr am ^Htein

gelegen/ mit 180 €inn?cbncrn , et«

ner &ir<be, Gcbule/ 35 S&'cbn* unb

47 9cebiugebauben f unb einem ein*

rröglicbett gifajianae. €r gehört

|um »ijirfiamte Xbrracb.

Märgen St, fwfce ©oncti^Pärgen.
Mättenbäurenhof , ein ot

in ber 9fnrreo unb f&c^irffaiucc

©eneenbacb.
,

Mättle, Sbrffben in ber atatyp

Xobtmo« unb fflciirWamte ©t. $la*

He«.
Mahl ber e, teffer SRaMberg, Malli

Möns, Malbeirc, Malberga, ©d)!cff

etabt unö 2>orf. ^a^d)[cß 3Ka^N

berg iO febr alt/ unb itabi'frbriiu

lieb romifa)en Urfprungl. Slaa? bera

abgange ber 5Komcr war e< eine

öllemannifdje SSefi^una , &t* au*

biefe »on bem fränfifcfyen &cm
(Slobota im 3. 496 überwältigt wur*

oen. 5Dtc fol^enben fraufifdjen jcö*

nige liefen ee tn i&rem bauten , aW

ein fbntglidje« «igentbum ton Den

Jperjcaen terwalten, ton benen w
biefer ^egenb , bae ift in ber Orte«

naur Auftrieb, Otfo unb S5ooita|,

an beffen ©tatt im 3- <»7l Slaicn«

|um jj)cnog im €Ifaf» Ortenau

unb 93ret#gau ernannt worbin, bte

befannteilen (tnb. €in allemannii

d)er ^err , ben ber altefli ®QtifU
teller be< Älo|1ir« «tteubermraüw
Ur einen Sbmg nannte/ wohnte

>oinal$ auf ber tSifTenburg, unb

baue nebit feinen allemannifcben ©ü«

tun, aueb nod) febone SeftGungen

in btr Ortmau : namlieb bte ganjc

nacbberigeWarf (Jttenbeim, in wiu

cbir bamaie SKatltera ber J^aupt^

ort war. £ir träntifeben Äöniije

bauen bie ©eiucbnfce.t, wutti^e

^egcfojäfte, au« 9iia)t^änb(i

ed by Google
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Uv '6fftvtUtt)tn SJerfammfungen ber
fbnigjienen Beamten, entweber burefc

fiet?, ober curd; tbre J^cr|Oge r ober
audr Äammergefanbten faltet)'

teil , tpelaje offen cltcte ©enepre

,

«Rallgeridue/ Malli , genennt mur>
ben. 93ou biefen ©ersten foll ,ba$
&d)lcj} feinett tarnen erbalten'bat
ben. 9*a<bbem ben ber frfinftfgen
©taarSummafjung <pipin Pon jSeri*

ftal, alle aXaajr bei fränfifdjen
9veid)£ \uv Jpanb bttam, erriet tee

ten tieft mir feiner gimpiuigung OeO
fen Scaajfommen audj ^ier unb
borr in bem *Keidj fefcone eigenr&üm«
luvt ©fammgürer. @o tiarre tu
piu* Urenfel , Sfutbaro, anfc$n fiepe

©ürer 10 ber Orrenau : nam lieh ,

bie allemanntfebe ©rafföafe @cb«>t*
genirein im ÄinjigerrbaJ :c. Pbn feil

nera S3arer ttamlf ererbe tiefer
berrarbef e bie lettre Srbin be< s^>i;

fenburgifd>en ®cfebfeebt$/ Sßifcgar*
tu, ivelcbe tijm bie gat^e iKarf (Steens

$eini» in ber Diabiberg ber Äaupt*
prt war/ bepbraa)rc. >J3?tr einmtl'
ligung feiner ©emablirt fepenfte SKuts

$arb Die morgen (änbifa^e «Warf <£r*

lenbeim bem Äloihr Qcönepjell / bie

abenbfänbifebe aber , 748 feinem
SBertpanbten bem ©ifn)of £ebbO/
ober @rro Pon «gtragburg. Stuf

tiefe $Beife tpnrbe ©ebleg unb Sorf
«Rallberg fammt 3ud^6n>e ein gcifi#

liebe« / bem %>Ut\jum ©trtfgburg jus

ftänbige* (Sigent^ura. £in au« $ta*

lien abftammenber i^err / welcher

entroeber nod) ein fijbfprogling ber

in bem Xanbe \uvud gebliebenen

Horner/ ober mit £aifer tfarl bem
©rogen au$ 3ca(ien nudj SDeutfep*

Ianb gefommen/ |ld; roabrfebeiuftn)

£ugo nennte, unb ber Erbauer
bes Serres; .fytgSmeper mar, befam
in biefer ©egenb fcb'öne 95efißun*

gen. Slllem ttnföein nad) erhielt

üiefer ba* ©cfclog SJiablberg Pou
#ebbo$ 9cad)folger , «Remigiu^/ %\x

Seben/ ttabm baron ben Hainen an/
tinb iparb ber ©rammparer M abe»

lieben ©efebleebreä Pon «Diabiberg.

Jr)umfrico pon «Diabiberg perfaufte

920 ein @ut ju jpuftweper an SBu
fa)cf 9?id)uin Don @tragburg.

griebrid) pon «Doblberg/ tpeteber

im 3. {>'M einem furnier ;u sföe»

benrurg bcijivobnte , toar öer (5obn
j?ttmme> ?, oon bem «DrarbotfO/ ber

Permurb tid)e 5öarer ber ler, ten £r»
bin pon «Wamberg r £ctlifa, ab*

(rammte.
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fUli ^einrieb IL ^erjog P.IBapern

im 3. 1(X)2 jum Äaifer erwäblf wxtt
be r toiberfe$te fiep biefer SBabl J";er«

mann J?f r ea in •Scbraaben unb £1»

faß / an ben fieb audi ber bamadge
©raf Pen «Rablber^ anflog. J^er/

manntpurbegebtmütbid^ u,iö mugre
fiep bem &aifer unrertverfen. ftui

©nabe beiodligre ibnt jirar ber Äan
fer ben ^«fiB feiner J^errfa)afrin

,

mugte aber bie Pon ibm je r fr orte

bifepoflicbe Äir^e ju @tragburg Witt

ber oei'irellcn , unb bepbe ^rooinjen
Crtenau unb SreUgau an ben &aü
fer abtreten/ webet) ba€ @a)(og 9&aglf

berg lOOi aU etn faiferlitjbee 9Ieidj«i

gut eingetogcu würbe. &iefe6 bem
kaifer uub Scm^ieid; bcungtralleue

&d)Iog mit feinem -SBejtrte , - fammt
bem edjlog Ortenberg / unb ben
berben Stbrepcn (Ba^utrern unb Qcn»
genbad) perletbte Äaifer £einric$
Sem Pon ibm neu erndjtaen *&iit

tbura Samberg ein / unb Übertieg

eö 1007 beffen erftem JBtfcbcfe «ben
barb. £ie folgenben töifepbt'e über«
trugen QKablbera mir Bugeb'örbef
aU Ui)cn an bat» J?au$ ^obenjlaui
fen/ aui meinem ^)aufe Äatfer Äom
rab III. bie an bem guge bc^ ^-d;!of/

fe< auf bem Sergrüden ^in liegenbe

@tabr folle erbauet / unb fie alt et«

nen £r,ci! be^ auf bem Seifen Itc«

genben ©cblolje* befelttgt baben.
^einrieb Pon geringen / $M<bof

Pon ^tragburg/ jernel mit ßaifer
griebnd) lh§ meiner einige bem
S5i6il;um @tragburg juge;,'önge ©ü?
ter tn 9(uf^rueb naljm , in grofe
©treirigfftfen. 2)a aber audi ber 5£o*
(benmarfr Pou «rrenbeim in foleper

Slnfpracbe begriffen »ar» ipehi)enÄai/

fer $rtebn<b/ um feine neue @rabt
EDcabioerg mebr in Aufnahme iu
bringen/ babm perlegen wollre , fo

glaubte man allgemein/ ber ftnfprueb
be* JCaiferl babe bie abenbiänbiföe
tyUwt betroffen, trelcbe^ um fo tpabr/
fcbeinlieber ift/ al* burd? biefe pon
Äatfer /peinridj II. eigenrüd) für
eröffnete 9Jeid)öIanbe etuge|ogene/
unb an ba« «BUrbum Samberg afl
üer)en übertragene ©ürer lief) no^s
tpenbig über alle Xt)tilt biefei ebe*

maligen ^obenilaufifcben giqem
tbunib erilreefen mit g teil / unb er,

Äatfer griebrieb II. fonnte alt Äai*
fer unb #ei*|og pon ©ebivaben üd)

folebe aueb alo S3ambergifebe «rgän»
iung^güter eignen, unb mit StVain'»

erfl vereinigen. 9((6 $olge biefcl
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@a$ei berfefcte $riebrt* 1220 au*
wirfli* ben (gtrenbeimer 2Bo*en»
marft na* «Raglbe rg , überließ aber
bcnno* jur etwaigen QSergütung
ber Grabt Sftenfyeint bai s2Beg * uuo
^vücfenqelb junt gemeinen SRufccn/

unb perfpra* juglei* ber @tabt €t«

tenbeint/ berfelben in itjren ©treu
ti^teiten mit ber @tabt £ar)r 9(b

bfrffl 4" fcerf*affen. 2>a bie ©a*e
im Ganjen geirtlute S3c|l$ungen bc*

traf / fe wuroe ber bereit na* bor*

tigern Stirgcifie aie jum päbj)li*cu

©eri*ttpcf geeigneter £anbel bepm
$abft £onoriui III. angcbiact.it/

ber feglei* bie Äebte Pen SRarba*
unb Neuenbürg jur ©*li*tung er*

nannte/ wel*e in einem Äempro*
miffpru* rem 26. Stugujt 1221 ba*

r)in aburrbciten , ba§ unter aitbern

au* ber 2Bo*enmarft ivieber ton

SDtabfbcrg na* €ttenbeim jurücf gn
bracht werben follte.

91 udj fcierbep blieb ei ni*t/ fem
bern bie ©a*e würbe neuerbingi

ben 23. ffiiap 1223 ju Hagenau
wntcrfu*?» unb ber Periae @pru*
reiecerbolt; weil aber öif*of #ein<

ri* toon Geringen febon am 11. ajiärj

«orber «erworben nur, fp würbe
au* btefel Urtr)e( ni*t rolljogen /

jonbern «rft unter bem tolgnibcn

*5if*cf S3ertr)cfb ton ©tabjeef in

einem neuen Äompromiffpru* bei
päb|lli*en Seaaten Jtarbinal jfonrab

*on Ura*/ $if*ef oon tyorto 12^i
bafcin beigelegt, baf ber 28o*eu*
marft ton fRaplberg wieber ua*
€ttent)eim jurücf gelegt werben fotl*

te / bem Äaifer aber anbeim gefallt/

au* in sKabJberg einen Stßodjeu*

marft/ jebe* auf einen andern £ag/
unb ebne Seetnträ*ttgung jenei ron
Sttenpcira ju erri*ten. Sur* bie«

fen SKe*tir)anbel f*eint ©*lo§/
Stabe unb JDcrf Tafelberg pon al*

lern ©erbanb/ fcweblpora Q5tirl)tun

©tragbura ali jenem ron Samberg
freu unb foigefprod)en , unb als ein

#of)enjiauftf*ei SUJobium erflart

woröen ju fepn. 3m Sauf ber Sie*

?iterungiepo*e ^tatfer ftriebri*i II.

einer oielen ©trettigfeiren mit bem
|)abfi, unb feiner no* ftttrfern fßttf

jle*tungen unb #a| ten ben mi'u

ften 9iei*$ftaneen / biß cnbli*

feiner 1245 erfolgten Ölbfefcung /

nabmen bie ^if*öfe oon ©craßburg
bie Teilung SJfablberg fammt ber
ganjen ßrtenau unb bem Äinjiger*
t&al in SBcfifc. kalter II. (fron tu

* .

Mahlberg.

nigen au* ber f. genannt) Graf
t?on Gerolbiccf , »ef*er nun bur*
feine ©emablin ^eilifa, ali ber Up
ten €rbin bei oon 3)fablberqtf*en

@ef*le*ti auf bte 55eji$ung«n bie*

fei J?auS 9ufpru* ma*te , biclt bic

^art^eo ber v5if*öfe wiber ben Äai?

fer $ na^m nun bai 6*Iog ^Sta\)U

berg, ali eine Seloi^nung utib €*ab*
loibaltung für feine ben 8if*öfen
gelentete J^ülfe in 95efifc / unb fat>

ei ali ein ju feiner er^epratbeten

<Bratf*aft aeböngei Sigentbum an.

Allein ua*ber?ffiabl9\uöolpbil273r

unb bem geenbeten 3wif*enrei*e

fu*re biefer ^uerjt bie bem 9tei*

entrtffenen 9lei*^gürer wieber an bie

Ärone |U jieben/ unb barunter war
bai @*lei Doblberg einei ber er*

flen ; übertrug ei aber foglei* wie?

ber an SEBatter bem J5>errn t?on ©(*

ralbiccf ju £eben.

3m 3. 1298 rerpfanbete Äaifer

SUbredit bai @*log 9)fa irerg um
KXM) 5Ütarf Pfennige an ^gen III.

Grafen t?en ^repburg / folange bii

bie 1000 ^D?arf enrweber rem &ai*

fer 9lbre*t felbjt ; eter feinen 9lacb«

folgern am SfJei* wieber |urücf bf S

jablt würben; im folgenben 3a(>f<

aber fam ei f*on wieber an bie

Herren ton Gerolbiecf 8apr unb

SVafrlfcerg jurücf/ weil biefelbe,

wabrf*etn(t* mit faiferli*er Sin*

toilligung fol*ei bur* Siucfialj»

(ung ber 1000 üJTavf au bie Gras

fen von ^repburg eingelöft p'fteni

au* in ber $o(ge blieb bai @aMo§
3Jlable«rg/ jebo* unter Dieler ftbs

äuberung ber Herren bei? ber J?err»

f*aft 9apr unb OTablbera t bii ei

im 3« 1629 bur* eine Xbeilung au

tai «Karfgraflli*e , nuumebr grot*

berjoglt*e J^auiSabeu/ übergieng.

2>ai @*icffal biefei ©*loffei war

tm 17. 3a(?rpunöert ni*t bas %t)'u,

benn ba ber faifcrli*e General 3o»

bann oon 5£Berbt im 3- 1642 bie in

ber Ortenau perlegten fatferlicDeti

^riegiPölfer |ufainmen jog » ateu*

gen tu febr übel mit bem @d)(o§

unb ber grabt um, alle $eftung$*

werfe würben gef*leift unbierflört/

enbli* ali bie granjofen 1677 oon

ibrem tWorbbreunen in ber Ortena«
na* ftrepburg jogen/ terwüfteten fie

3J?aplberg pctlenbi.

SBen bem neuen ; auf bem duf»

ferOen weftfieben ^ergrüefe« wiebec

erbauten @*lo|fe aui, genießt man

in bai gerate t er liegen be £!fa£,
bai
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M füMtcb« $rei*gau, unb bte norb*
litte Ortenau bie \)(vrUd)Q< Q|u«s

fitft. €* til bie jc^ige Wohnung
oe£ Beamten , fb wie ba$ roetter uns
ten ftebenbe 9lebengebäube jene btv
©efälleermaltung. $er ganje @d)lo§»
berg gegen tKitfa^ iff mit einer" ebeln

<Kebeua,atfung angepflaiut/ unb lies

fert etnen fe^r guten SSBein.

JDte ton bem @d)lo§ ibren 9?a*

wen füprenbe <3tabt gjfatfberg foll

ton Staifer Äonrab III. aui bem
#aufe #o&£nfiaufen erbauet fenn.

6te liegt gerate unten am @4?lo§*
bevg i an Dem mit tiefem rerbun*
benen Q3ergrücf en b'" * ft e ; t niebt

gre§, bat aber boefc 3 Jbore» einige

gute aber aurb fcarte titefängnifTe r

unb einige fcpOnc Käufer.
ftm gu§e öe$ @cblofjberge$ liegt

bie frr/dne Becfigte jfapelle ber t>eti

ligen Äaf&arina t melcfce im 18. 3«hrs

£unbert unter Regierung beS Warf«
grafen fcuömtg ©eorg ©impert pott

Sabm<t5aben von . ber fat^olifdjen

£urgerfcbafr erbauet mürbe, ^enm
Jpätern Unfall biefeS £aufeg an bie

eoangelifae ©ran**, mürbe biefe

ebemat p bem fatbel. föe!igtonsff>«il aU
lein jufta'nbig gemefene £ir$e ber
epangefifcfeen Surqerfcpaft btrtvaai*

mafttg § Dagegen ben fat&oltfeben bie

niebt mett baoon gelegene ASapuji*

ner*£irebe ju tbrem prarramtficben
©ebrauc&e überlaffen , aua) foleben

ein fatboüfcber tyriefrer jur Q5efon
guna bed ©otteäbienfte* im tarnen
be* eigentlichen Pfarrer* ju Kippern

beim/ als Äaplan üorgefefct, unb
i&m ingleicb bie pfarrlube 2luffid>t

über ben fatf>olifrt)en Ort Orfamener
übertragen.
2>a< ^eurt^e JDorf SRa&Iberg, ge#

m'obnltd; Doblberg unter ber Q5urg
?,enenntr uragiebt bie ganje Äorbs
cite bc< 'Berget, auf bem ©#[e§
unb ©tabt liegen. 2)er größte Jtbetl

biefe* 5>orfe6 ifterft im 17. nnb 18.

3abrbunbert erbauet »orben. JDa*

alte &orf (enfte fieb ton Horben ges

gen fcbenb bm / unb umgab ebebem
nur ben Gi1)Io§bcrg r all wo noeb bit

in bai afte Sorf geborigen föürger

ben SJlutjebenben t>on «geronnen :c.

bem Pfarrer oon Äippenbeim all

Pfarrer ju £>rfebmeper |u entriß
teu ^aben , pon roelepcm s&ebenben

aber bie &tabt femobl, als ber erft

angelegte größere ibeil bes IDorfe*

befreot ift / obftbon fie aud) i tvit uor

Stirn i
y*v Wftrrcy Orf^tPiuer %<>

l'ivtn, morau# a6$uncbmen ifa ba§
?Ö?ablberg unrer ber »urg älter alt
bie @tabt / unb icabrcnn .finh gtet«

d>e (fnti'tcf.unq mir bem ®cbIo§ ge<

babt habe, Uebrigens begeht bie
Äire&e bes $til Sfpoftell »nbrea^r
mefebe bie eigen tfid)c ^iarrtirebe ton
Orfefyoeper unb 93?^blberg ifl, neä>
beut ju Itagc neb^ bem Orfcbmeper
3ebenben r aueb non) ben , bee grb§«
ten «ejirfee de* heutigen Wabiber*
gevs^anne^/ meldje« abermals »um
Verneig bieneti mag, ba§ bat ©orf
5}?ablberg unter ber Q5urg ältern
^erfonnnen«, alt bie @tabt felbft

fei?e. T<n bem 16. 3abr&unbcrt, a«
bie £crrfcbartcn ton Ca|>r unb «Ka^I#
berg bie neuen^eyen annahmen, »un
be ber fatbolifae Pfarrer ju £)rfcb*
meper abgcfmaffti unb bie geftiftete

©dMo&;&apIaiuö ju üJfablberg ein»

gebogen. 95epb^ mürben bi^er niebt
mieber beft&t , fonbern er(t ai 1651
»ieber ein fatljodfcber Pfarrer in
Äippenbeim auf^ei^etlt mürbe / find

i

bab«n bepbe ^Prrunben einverleibt/
unb alle b»e ^farrep Orftbweper ge#
Vorigen öinfüntte bemfelben |uge*
febiecen worben ; jene pon ber
©cbfp§'Äoplauto aberi »erben bon
ber geifllicben Sermaltung in SBa^U
berg belogen , unb na* Crfovbers
nii für fat^oüfdje arme Äranfe
unb ©ebreebliite Permenbet.

Stabe am @d>lo§berg erfaufte bte
SStttme bef <Dnnjeu l^eopolb

$elm ÜBarfgraf Pen SBaben»?5aben r

eine geborne Sanbgraftn Pen 5ür<
ftenbergs#eifigenberg , 1672 einen
f)IaO/ unb erbaute barauf ein Ä«*
pujinersÄlofler. jtaum mar baffelbe
eingeri(btet i fo mürbe e$ 1675 pon
einer franjöfifaen 9tauberbanbe be*
(lürmr, unb pon allem, ma« jum
^al^rung«fianbe gehörte, beraubt.
9toeb übler aber mürbe ba$ Ä^ofter
ben bem £rieg«juge ber granjofe«
1677 pon Sabr na* grepburg mit*
genommen $ ba biefe bafTelbe m&b<
renb ber ^atbtraette an allen Dvt
ten jugleicb anftecften# moben bit
QR'6n(be jmar noeb mit bem £eben f

aber fetner obne Sranbfcbaben bat
Pon famen. 9?a<b geenbetem Jtriege
mürbe bat Jtfofrer 1682 bur* bte
«DJilbe ber erften ©tifterin, unb an«
feljnlicbe ÄoUeften franj'öftfcber Of*
fiierc, mteber erbauet. 3m % 1803
warb bae Slotfer aufgeloft , bie Äir«
mt aber, mie bereit« ermahnt, ben
Bürgern ton «Kaßberg ü^irlaffe«/

16
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S4t Mahlengrund. Malsch.
i

bat Älofrer felbfl ju einer Utt'wu unb »011 ttn&alt 1 Wernburg unfern
fd?m @d)u!e eerwenbe t , unb in SJtablfpü'bren um bat 2eben.

folgern ben Sebrern öerfelfcen , bem Mahl sp ü hren imXbaU ein anfebm
fatbolifacn tyfarrberwafter , unb licter Ort mit einer tyKarrfircfie r

bem protetfantifaen Pfarrer bie ©tfule unb 116 ©feien, gebort

Sofcnungen barin jugericteret, autfe unter ben Qertobttfiab ber SBogrei

ber ©arte ti jur gemeinfebafthebert Seelfingen, unb <u bem 35e
ft
trffc

«Bufcung ab^ec^rttr. ^ter bt* amte Ueberfinaen. <5r fam im 3.

ftanbene Bejirftamt würbe 1813 I489 t>en ben Herren Pon ©sbmann
aufgelötl, unb bie babin gebor ig burrf? Sauf an ben Spital ,u Ue#

aewefenen Orte ben SSejirfeamtern bedingen.
«Ffreti^ctm unb SJabr jugefojtcben. MahWpurg, fleineSScrf ren 183

©a^berg felb(t f
irelajei 899 Gut Cinwobuern , 27 ®obn* unb ?8

!en, 141 tBc^n * unb 108 Webenge* 9*ebengebäuben. ®$ gebort jur

baube jä&lt, ttt nun bem Se&irtt« fpfarn unb Sogteo SBogelbact» im
amte fctienbeim jugetbeilt. ia\)tt 23ejirftamte Ganbern/ unb liegt

tnärfte werben 3 galten : ben 1, am gfufle Sanber.
Montag naet> 5Xitta|len, 2. am er Maisach, «ine «Kette mit 52 $ür#
fien Sennertfag im Qfu^ufl r unb gern , unb 316 Seelen in ber $farr
ber örit-te, ber ponüglicbjre , auf unb ©erid)te Oppenau , . Btiirfli
jtat^anna» fallt aber .Kafbanna amtet Ooerfinb. .frier bc^nben
auf einen (Renntag 1 fo ifl ber «Öfarft ßa>56äg</ 1 fWatlmü^Ie , l£anf;
ben folgcnben «Konraa. 3m* £al< plaul , 1 ©erileutfampfe unb ber
tuug einet SBocbemnarftet r ift ber Sauerbrunnen, unb $ab ftntc*

Ort |ioar berechtigt » fett 10 Sab« aafl , wooon bat ®afler weit t er*

ren aber wirb btefet SSerfu nia)t fübrt »irb.

mebr autgeübt. 2tn 5)rofc(Fioniilen Maisbacb , ein £of unweit @aw
unb ©ewerbfc*feuten beftnben |ln) bier beroim Bejirftamte 9tecfargcmünb.
3 m)renmacber / 2Äaufleute/ 1 $J?a* 3" ber ©emarfung beffelbcn rinnt
ler 1 3 Sajretner, 4 ^uff^miebe/ bat «RauSbacblein jufammen , unb
1 9tagdf*mieb . 3 Wagner, 3 3tm# fällt näa)fl bem Dorfe SBaiertbal in

tnerleutei 5 SKourer, 2 ©lafer, 7 he Ängelbacb. Urfunben t>cm
Siefer, 5 SRefcger, 6 «Bäier, 1 3. 1369 geborte bamaU tiefer £of
Seiler/ 1 ©triefer/ 2 Satrlrr , 9 unter bem tarnen SKufcc-aeb ju ben
©ajultev / 8 ecbneibcr, 13 35>ebcr# furfürf)!. pfälitfdjen Romainen.
1 ©eifenjteber , 1 Bierbrauer / lMalayen,ein marfgräff. babifdjer
6iebmart>er/ 1 SBannenraaajer , 1 ^aettbof mit 7 Seelen m bem ?5u
Jtamtnfegcr unb 1 2rcb*r. W<b\\ jtvffarate @alem.
tiefen befinden ftcb eine 2Ra(}(< unbMalasreuthe, 2 f}ofe mit 10 See*
2 Oelmübltn im Orte. Jen in ber Xanbgraffajaft 9{eQea<

Mahlengrund, ein 3infe unb J«?* 1 ®3«M*»" ««t

Aof in ber ©ogtep ©urbaebr *(ÄrrJ9 f?^4?^^ * -

lirftamtet «ppenmeper. Malek, beflanb ebebe« aut ttnem

Mahl.pacb, ei» Heiner Ort in Ä^i ÄTf^tS l^^hS
KSlii&iv ««h -ISJL

WÄZ entOanben. btlbet mit ®co«

«I* 1^ »0fl^ CfiAr/»ft^r M ^nreutbe eine ©emeinbe, unb bat

2flt*Ä S£fwi? ^ » if Scitmatt 208 €inwobner f 31

Mahltpühren, £crf mit 193 einer ©a)ule, ber Ort gebort jum
©eelen, 1 @<bule/ in ber ganbgraf* q3farr» unb

"

febaft Neuenbürg , SBe^irftamte Jungen.
€tocfaa>/ unb ^ilial ber <pfarrep Mal g hurst , ein ginfe ton be»
Sfattbbaelactj. Verbau, SBit^utit horteten Satbac^neb im SBejirfe*/

unb Obflbau finb tie ^abrungt/ amte Detern,
«tteflen ber fcinwobner. 3n ber bfu< Malsch, ein anfebn(to>er Qearftf
tigen ©ajlacbt, »elebe 1799 in bie* fleefen, 1 1/2 €tunbe ton feine«
(er Gcaenb |Wif*en ben Iranjofen Q5ejirföamttfi|e ««fingen / sätlc
unb Oeflretdjcrn porftel, famen bie 1900 fcinwobner, 315 ©ürger, 362
S frin.en, Jürfl von görfUnberg, Wfr/ x x 9,farrffl«| «nb
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tto @4uff , nebft einem te^rtitf^f«

tute tür Äibttjen. Die «inmobner
nä&ren fij) bi-rctj fltferbau , Q3ieö*

»ucfrL ttnb fBetnbau • aud? erhielt

bie #em«inbe burcfc fcinfüfcruna, 5er
CtaUfütterung , wefäe Porjuglicfc

lurct ben @tabSpogt «ullinger bu
trieben würbe i einen anfefcnfic^en
SBiefewa^S. t2Cn ©ewerb unb £anb»
Werfern befinbeu fi# frier : ö »3a»fer»

2Drefcer, 2 ffirber, 2 Glafer/ 3
#afner, 3 gramer, 6 Äiefer , 2
Äorbmadfrer» IL ecincni»ebf r, 1 iui)*

ttv\itt)tr, 1 ©eifentfeber/ 7 ÜXe$*
«er/ 3 Kuller, 4 DtUtiüiltv , 1
©opimüUer, 2 £anfreiben , 2 <£b»
rur^en, 3 tftaut.i-, 1 etempauer,
2 £jrrler/ 4 @cftraiebe/ 3 »läget*

fcfctmebe, 3 ©ctremcr, 6 ©cpupma*
Iber, 1 ©äloiTer, 1 SXefTeifomieb,
6 ©cbneiber/ 7 Ödjtlbwtrtbe / 5
Sagner / 3 £iinwedeute unb 2 Sieg*
ler. 3m 3. 13 L8 toerfaufte jjfarf*

graf ^rtcbric^ II. ton tßaben , fei*

ne* StaterS ©ruber« SBarfgraf #er*
manne» VII. Scbn , mit SintDiUu
gung fetner Agnaten ba* Dorf
SKalfdj, unb bie $urg SBalbenfel*
an bie CEifierjienfer *$btep Herren*
a(b um 300 £a(Iifcbe ffunb, ivtU
djen Äauf »Karrgraf Sinbolpb /pefio

Marigte; ba aber ba* Dorf SEalfö
«in eeöen ton ber Stbrep <ffiei§en#

6ura »arr fo fap jicfr &er SRarrqraf
genotbigt, gegen ba< tJtxtauftt Dorf
SXalfib bemfelben einen anbern Ort
|u ße&en aufzutragen/ unb wä&lre
tienu feine etabt JCippenfceim. 3n
ber Solge fam ber Ort an ba« £lo*
Oer £errcna(b i unb mit beffen Äuf*
Iöfuna an SBirtembera. Da aber
ba€ JpauS Saben terfaiebene 9ln*

(prüfte baran madne, fo erwueb*
hierüber ein wcirfdjicbtiger ftecbt**

Oreit/ ttelcber jur Jorge parte, bag
SBirtemberg ben Ort im 3, 1603
tun* Xaufd) an »aben abtrat, Die
Bürger Don SWalfc^ nabmen im 3.
1525 aud> einen tpättgen Qtnt^eil an
bem ©auernaufitanbe. #ier rvppnt
ein görfier.

Malsch, «in «Bfarrborf mit einer
JCir^e, 145 Käufern unb 883 £ee>
len in bem ^ejir tarnte &iilod)

,

liegt t?cn fcer 8lmt*(tabr etwa« ton
ber Canbftra§e gegen Örucpfal auf
ber Iinfen @eite im Gebirge. 93on
tiefem Orte lieft man juerft im 2t»
»lorae griebricbS I. com 3. 1156 für
bat Älofier SDraulbrunn. £s mar
in U t golge eine Ccfaung bei ttifc

Mannheim, 24S

tpumS ©peper , unb würbe bon bie*

fem im3< 1462 an bietyral* abgerrtren.

Malschenberg , Dorf mit 303
^itnpo^nern un» 54 Käufern , ge«

. t)ovt in bat 9f|irflantf 3B5i*fo(t)/

unb |ur |)farrep s^a(fcbr mir bem
el tm 3. 1/|62 »om Söistpum £peper
an bie ffal| abgetreten »urbe.

Malter J ingen, ein anfcbnf:*er

^arftflecfen / 2 ©funbeu bon €m#
meubingen , mit 1124 €ee(en / 1
Ätrcfce/ 1 <pfarrbau«» 1

1U5 ®opn# unb 160 9ebt-ngebäu#

ben. Der Ort geborte ebebem >na
trafen pon iBenngen/ vonue(4)en
ibn i^einrirb / ^Kangolb unb 2So(<

frab IBrüber, tvie aud) SUolfrab ber

Süngere im 3. 129^ an «föartgraf

J^eturicb Hl. ven £aa)berg um 60
QJtarf Silber perfau»ten. $er Ortt
mclcber bem S5e|'rt»arate vSmmenb<o>
gen jugerbeiit nr, pat eine fruebf*

Dave (^emarfung/ unb bauet befom
ber* Pielen ^anf. ftde ©am^age
unb Dtenrtag« na(b Äafbarina wer*
ben Sabrmärfte gebalien. Der Ort
fcat au^ ein @efunbbu(06ab.

Marnbach, Dorf oti ber SBiefe mit
374 Seelen, 65 Familien unb 33 Jhciu«

fern / gebort )ur 9?ogtenäeU im SBte»

fent^al / gieiirfdamte* @a)pnau/ unb
tft eine $cfi&ung beö grep^errn pon
@(tbnau<3eU.

Mannheim, bie iroeote 9?e<

ftben| bed ®ro§^erAo^ cen SBa*

ben / unb ebnna 6 bie J^auptftabt

ber ganien furfürltticben 9toeinpfat}i

liegt an bem ^inflitfi beg 9*ecfar#

in öen SKpein / 4 ©tunben poa S}tv

be(bera# unb läb't mit Kuänaptue
beö ftÜttÄrl 18,213 fcinwpbuer,
nämlicb 8177 männUfb« ujib 10036
meiblicbe. 3«« 3» WU betrug bie

SSePölferung noeb 20/108 @eelen.

9?acb ber 3Xittag«lime i)l bie @tabt
unter bem ^tmmel^rtc^e von 26
Qrao / 12 ÜÄinuten f 39 @efunbcn
ber Sange , unb 49 ®i*ab , 29 fKU
nuten t 28 ©efunben ber IBreite

gefegen. @ie war bon ieber ein

fetffanotfteif M affin Üobbenqaue«/
tiamitdj |u ber Seit/ wo es noc$

ein Dorf gewefen # unb nur ber

9*ecfarflu# $at feitbem feinen ?auf
leänbert. weif ju ber JUrcUttaee

leiten folmer fim oberhalb berfeli

»en gegen ftetfarau |Ur mit bem
Kfjeine bereinigt batte.

Die ®rrn-,naibbavn ffnb gegen

Often bie Dörfer Jeibenfreiw un*
16*
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Ääfertfcal jenfeit« » bann ©ecfen*

beim Mef rtr^ be« 9?e<far« ; gegen

Eliten ba« Sorf 9?e»farau biete tt«i

SXunbenbeim ienfctrt Öe« SKoeiu?

;

gegen ^Berten baß (Stäbreben Dg<r«j
fcetm unb ba« £>orf $riefenb'tmr

n>tc aurb ber £emt(W / alle jen*

feit« be« Rbein« ;
gegen Sterben

ia« Sorf ©anbbofen. 3» altern

Seiten tn'e§ e* SRaimenbetm auefc

feanotiiljetin. 2>iefe Benennung
gab bie SJeranlaffung , ba§ einige

auf een Einfall geratben , die erile

Erbauung ber $tabt ton bem jtvei;*

ten Äönig bei* £eutfa)<n ÜiÄannu«,

twb ton bem 3*br< &er Söelt S048
ler^uleiieiu Sie behaupten ferner,

bafc Mannheim fefcon ftamal« eine

formlitfce öta&t gewefen , bie ber

Jtaifcr SBaleurinian tertfort,

gen um« 3. 3eV4 ein fefh« »ellwerf

wiber bte Seutfrfcen aufgeführt ba«

be. Allein btefe Sagen geboren ju

ben SRa^rAen ber Morien.
$ewi§ i«t ci/ ba§ ©annfcehn ju

ber laroün^er 3eife» faon bieX8e<

jl alt eine« anubnliefctn ©ortet? (Villa)

gefcab. fcabe. 3n ben Urfunbcn bei

$ o»!er«2orfeb wirb betfen fd)on im 3.

764 gebart)t. Sie bäufiaen ©eben*

fungen , bte biefe« Älofter bafelbjt

erhalten / geben au$ genugfameu
IBeweit, ba§ ber Uintang feiuer

«emavfung einen großen 6trnt>

Jfanbe« miiffe begriffen baben.

*&u biefe« IDorf ton ieber jum
fobtengau gejäblf würbe, fc war
e« auefc na ci) Abgang ber ©auqra/
fen , ber eine Seit lang ton ben

Jt&ifern unmittelbar aufgeübten ,

nnb bevnatt ben ffiifctöfeu ten
flßorm« tu fiff)erer ÜRaafe terliebt'

nen Dberbetma§igfeit, wie bie übri»

gen Orte biefer ©egenb , unfeine*

teni big bie bcrjcgltrt) rbeinfränfi»

fdjc (Reitalt mit ber pfaljgräflidjcn

SSürbe tereinigt, unb bie ben 93i*

feböfen ton !feornt< jugeftanbene

©raffet aft , ober Sanbgericbt ira

{obbeugau ton biefen unter bem
Mannten tarnen ber ©rarfdjaft

auf bem §tablbebel au bie $fat|*

gra'en ju *eben gegeben worben.

3m 13. 3a^rf)uubcrc war Sflantt/

fjeim neb i bem eingegangenen Sorte
!Dcrnbeim eine ^uqebörbe ber narnft

babep gelegenen SBurg , bie unter

bem 9<amen 9? h e i u b a u f f n br-

fannt rear/ unb ton '»elcter ein

abeftfbef ©efcblecbt feinen Hainen
i<\ü$vt ^at, Walt er us de Husen

fömmt febon in ben 3abren 1159

unb ilfä, Helmbertus et Hartwi-
cus de Husen im 3. 1184 i uu&
cnblict Marquardus ,

Oietericus ,

nnb Eberhardus btö llll 3« 1263

tor. mu§ aber balb bernacb

crlofcten/ unb tiefe« it$tn ber

tyfalj" ttieber anbeim gefallen fern.

Senn ffurrürrt tubnftg ber ©trenge

terf(bi*ieb im 3. 1?Ö7 ber feinem

tyriujen jiretter €be Waljgraren
2ubn>»g terlobren lotbariugifdjeu

9>rin|effiu (Slifabrtb gebaute ^urg
jpaufen fammt ben baju gebongen
jDrten 5)ornbeim unb »Rannbeim
|ur «Dtorgengabe mit anbem lur

9(af| ö<borifl«n Orten. aber

aebaäter junger ^faljgraf in einem

Jturmer |u Würnberq im % i^T90

bai t eben eingebüßt harre , To borte

au(t> bamit tiefe <Scrfd)veibuna auf,

unb bie $ur« Raufen blieb mit

ieuen 3ugeJ?Övungen in bem f&tföt

Äurfürfl fubwig« II. 3n bem be»

(anttten 2b<»fun9^»"^age ton ^>a<

tia wirb fote^e Sibtnboufen bie

S3urg genannt/ unb be« Äatferl

Jtubitig« IV. »ruber« €'6b«en/ mit

anbemju ibrem Xbeile gefd)lagen.

SBon Rannbeim terftebt ti f\$ oon

fetbft/ baß ti al« eine jjugebörbe biefer

JBurg-baiuntev begrirfcn *Par. IDentt

balb bernadb würbe tiefe« Äbcinbatii

fen |u einer befonbern ÄeUeret ge«

maettf woiron bie ©efcUle lebiglid) in

ben (Sutern unb ^infen ju Rannbeim
unb &ornbeim bcOanbeit. <S« mabrte

biefe Äellerep einige 3a^«nberte
binbureb/ unb war mit einem eiqe»

um Empfänger befteflt, bt« btrfel»

ben ©efätle ber 9)?annbeimer gott/

fd>reiberet einverleibt «curben.

jjfannbenn blieb inbeffen ftet« no^
ein JDorf/ unb war lebiglicfc wegen
Iti teilen JCaftell« am 9fbein , we#

felbit ber Soll erhoben worben, be/

Fannt.

Änrfürfr Jriebri* ber ©iegreiebe

fiteiut firt? mebrmal« bartn auta.e'

tjalftn \\\ babrn. Senn man fui*

bet Urfuuben/ bie er }U ©anubeim
t)at att^iertigcn laffen.

Sturfürtl ^riebnet» II. fanb in

biefer $egenb auet fein SBergnügea«
©enn er bauete ienffit« be« Stoein«

ein 3^9bbau« auf bem fogenannten
^irfdjbübel/ unb beluffigte fia) öf»

ter« bafelbft.

Sturfünl $riebric$ IV. hingegen
faßte ten fcntfcbluji/ btefe* ton 2
becräc^tltojtn J lüften umiingefte
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«tfannbeim in eine qan$ anbere Pei

flaft |« eerwanbclh / unb fofcftc*

na et) ber bici'iu »ortbeilbaft berutu

Letten Sa«e ju bem einmal bereiten

Swecfe ju bemtßen. Er uerorbnete

caber Sie wirfliebe Anlage einer

nad) ben bellen fteaeln ber San«
fünft aufturitbtenben ©tabtz auf
bie ©teile / wo biSber nur bie jer*

ftreut gelegenen frblerbten SBauern*

büften ba$ afre 2)evf *Rannbetin
au*gemacbt batten. 9i«rbbem |ur

Örbauuug eine* feften ©cbloffeg bie

• bere Qetre gegen ben SRbein / jur

Qtnlegung ber <&tabf aber bie un<

tere Seite gegen ben 9fre<far attier*

fe^en / aueb jebe ©rb§e beftimmt/
unb berfclben Umfang abgefteeft war,
begab fieb ber Äurfürjt ben 16. ?Wärj

be$ 3- IbOk mit grogem befolge

anbei* , unb legte bei an£er*n Za^ti
frübe unter großen geuerlicbfeitm

ben erffen^runbftein |u einertfetfung,

in welker fein Äurprinj |ur S0er#

ewigung biefer ftanblunq eine gol«

bene flotte einfenfte , bie auf ber

einen @eite be$ gurfiirftin 2?rufr

iilb i auf ber auberu aber felgenbe

3nf*rift batte:
Quod felix faustamqu* sit.

Fr.dericus IV. Palatinus Rheni
S Rom. Imp. Archidapifer , et

Princeps Etector , D ix Boyariae

etc. in notis isto.pugnacis Franko
Sueviae vetoris solo, ad Rheni,
Nicrique confluentes , quo Valen-
tinianus Imp. August, vexandi*
olim Germanis munimentum sibi

celsum et t tum , a primis fun«
darat ailspiciis : quoa tarnen in

Ronana potestate non perenna-
vit , sed Francorum justioribus

ar nis non diu post cessit , Ma-
ninhemi nomine notum , et in

jus Palatinum tandem venit: ipse
haud pnulo raelioribus auspioif
ad suam suique populi et patriae

tutclam ar^em firmiss. cum pro-
pugnaculis et oppido de novo a

fundamentis oxslruere eeepit , qui-

bus ipst sua manu hanece tabel-

lam , una cum primo inioque saxo

et cespite imposuit XVU. die Mar-
th MDCVI.
Er nannte biefe geftuug na<b feii

nem Tanten bie $rieftricbäburg, unb
ba bie Klüfte jur gleicbraäügen neuen
©rabt aud) angemiefen waren/ wur*
be jebem ber »engen £orf$bewebner
tu feiner bau« lieben 9Neber(afl*ung

ber nötige Zqut eingeräumt , unb

ben auf bein Scteberfanbe unb ff ranf*

ttiä) nd) etagefuubencn Emigranten
nietje nur bte unentgeltliche $ufno$*
me |ugeftanben, fenbern aud? bie

freue, unb ungegarte Kürübung tb>

rer angenommenen Qfaubcntfebre
gemattet. 93ou J^crrfc^afte» not gen

ward eine ffaferne für 3<X) SDfann,
ein 3 fu a- unb ©cbüttbau*, rorruw
ter ein großer fSeinfeller angebradjt

war/ fobann eine SJfiinfuattc aufge*

riefet , bie ^eilunq nur 28 all unb
©räben , bic baran cängenbe £tabC
mit dauern uarf? unb na* umget
ben / fofort auf ber 9tecfarfcite mit
einem £{wre berfeben , worauf fol*

genbe SiMefcrift eingebauen war:
Quod felix faxit Jehova.

Fridericus IV. Elector Palat.

Rheni , Dux Bojariae etc. e vetcri

Pa^o M'Tnnhemio ad Rheni , Ni-
crique confluvium justa spacior
dimensione, nobilem urbem mo-
litus vallo , fossa , rauro. clusit

,

portam bouis civib. aperuit.

Anno Domini MDCX»
9^a4)bem nun ba^5 Sauwefen ber

&tabt ben erwöufa^ten Sortgaua
nabmr ert^eifte aueb ber jtnrrurtt

ber neuen Sürgerfcbaft aufcbultctje

^Jrimfegien unb $repb«*en, welche

tu bebenber Stufnabme nidjt wenig
beigetragen baben. &djon am 24.
3cn. 1W)7 warb barüber eine feoer#

liebe Urfuube ausgefertigt
r ton wefi

<bem 3abre an 33fannbeim noeb wirf/

(icb auf jenen Sag jum fteten ©n
badjtnig ber erlangten Gtabtgereob/

tigfeit einen ^abnnarft/ ben matt
3ubelmcffe nennt/ ju erbaffen pflegt,

SXtt eben fofebem €ifer würbe ben

angefangener Regierung bei Jturfur«

ften ?riebritt)< V. an fofn>ent 55auwe#
fen fortgefahren ; allein, mitten in ilj*

rem 3Baeb*3tbum ereigneten ftcb bielcii

bigenbobmifitenUnruben/unbbergar
bafb barauf erfofgte Einfall fcerfwte*

bener Ärtegiüöffer in bie gefammten
rbeinifrt)en ?anbe ber ^Jfal|grafffbaft.

3m 3. 1623 warb ©tabt unb %u
Oung fd^on |um erftenmaf belagert/

unb t?em bat?crifrbcn ©eneral ©rafen
rc;t anfangs bie ®tabt mit
&tuvm f beruacb aueb bie ton bem
©eneral £t>ra* ^Beer »trtbtibiatt %ti

(fuug ben 2. ftot>. mit äfforo ero*

bert/ bie itbore, "Bätle, unb an«
bere SBcrfe an mebreru Orten nic#

bergeriffen/ mithin biefer neuen
tyflanje in ibrer jarten Äuffeimunf
ftwn wteberber Untergang gebro|eu
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mi im % 1631 bcr Äömg fcuftafr

filfcc'rb von ©Sweben mit feinem
Speere aud» ^te rbetnifd)e Striegfc

frtjaubtnm betreten battc , lieg man
iw&v bic ftcfruna in etwa* wtcber

Jtrrtcllen/ allein fcer j?e;jcg ^ernarö
ton ©adjfen befam feine nod? tm
nämlictoeti 3obfe mit 2ift tn feine

(Pirvalr. 3m 3» 1644 warb fte

bcu $ran»ofcn , unb gleid) Darauf
ton ben JBapern eingenommen/ bie

jcbelmal bic 25enf$eid>eu ipvti fetnö*

Iutru Betragen* jurücf liejjcn.

JDct bafö tyernart) erfolgte $rie*

benWdilufl, unb bie aän$lid;c Bieters
einfe|una öc$ Äurfnrjieu £avl $ub«

mqi in feine rbeinpfdlitfcbeu ganbe
locfrc Die bt$ber entflogen« bärgen
gerfcüaü wiebcr herbai / unb gcbad)«

ter Sturfürfl »vor mit allem €rnfte

bebadjt, bii ©ra&t unb 'JcfUttg nute

nur wteber perjufteUeu # fonbern
aud? bin <PIau feine« örojjrater*

burdjgc&enb* auszuführen. Unter
feiner Steuerung würben riefe neue

Gcbäube errietet ; unb jene , bie

wafcrenb bem ärteae ©rt)aben gelif«

ten hatten, aufgebet) erf / bcr örobt
fclbil aud) ben tbrer Zulage perlic«

$ene grepk)eitcn im % 1632 burdj«

frftenb« betätigt , unb mit meiern
t>ermebrr.

Sie Teilung SrtebricbSburg mürbe
alfo aud) mteber bergc|leUr, unb mit
allen föotbwcnbigfwcn $u ibrer fünf«

• hgen be(fem SScrrtjeü-iguna t>erfe#

faen. Die rcvfjin in ber «Kitte bin
fclbeu geftanbene SitAbctle lieg man
eingeben, unb benu&re ben ty(a$ |tt

anbern webauben , weldje mit bcr

€5tabt*2lnlage eollfommen uberein»

f amen. Diefe gefhmg Ijatte 6 $olU
werte, neim liefe : 1) öa< ^eibetber«

ger, 2) baf Eidjoltsbciuicr/ 3) ba£

SScllbebere, 4; ba$ Ä&ein, 5) öal

franfent^afer unb, 6) ba* trüber»
otlmerf. ES war barirt ferner

eine flßtnb * unb jmeu <pfcrb$tuü&<

len , 2 $acfofen, 1 3euaijau<S, 3
spuitcrt&ürme , 1 Jtafcrne für bie

Weiterer*, unb 3 für bai Ju^coff,

fobann 3 SBo d)tftu ben , unb mehrere

ergrabene JBrunnen. $u$ bei* Je*

flung gieng ein £bor ejerabe in oie

Gtabt, welrfjcö man bie ©tabtpforte

nannte, unb auf ber weil lieben ©eite

gegen ben &bein war eine in ben
SBerfen öerltecfte Deffnung ange«
troffetf bie man bte ^JropijionclU

Pforte bieg, burd) wcldjc bte <fle

wcmf4*f( fllit bem Sid^oltfyctmcr

Mannhei m.

©d)te§, fo ieöocn bamatl fdjen Iii

auf ben SBactMurm t?erft6rt gewei

fen# unterhalten werben fenute. JDie*

fe Pforte war an eben bem Orte»
wo jc$t bie fogenaunte ^riebrid)^

brüefe nwb ftebt.

Oben am (Befl&cbere t ^eflwerf
würbe ber ffltaß tu bem neuen für«

fürftlKfcen $aliait abaefteit, unb

näcbft babeo ber fttrfSrfttieöe ®ar»
ftalt erbauet. 3tncr tarn (rlfo auf

eben bie ©teile/ welaje ber ieeige

<Pa(!a(t einnimmt, ju (leben/ ieboefr

mag ber ganje Umfana bejfelben

faum ben wften Xbeil ber jefcige»

9te^b<n| betragen ^aben-
3>ie lötabt refam auci> cjar fealb

ein «nbere^ 5(nfet>rn ^ unb in Seit

fron 12 3*&rcn waren fdjon aQe

leere tyfü&e bi< auf wenige »er«

bauet unb bewohnt. *Ra<b einem
frovbanbenen ®runbri(fe über bie

fetabt / wie fola)e im 3. 1663 im

Staube War / unb worauf bie Qua«
braten/ aua in jeüem tie J^äufcr

mit ihren Cftgentbümern öeutttd)

frerjci4>net unb benennt fmb / ^at«

ten bie €iumo£ner wobl üJber bie

Raffte au« franiöftfa^en unb nteber«

länbifdjen Emigranten/ bte man
©atlonen nennte/ 6eftanbcn. SDtf

©äffen erbielten meifren* anbere 9Ja»

wen. (Diejenige, welche »ort ber

g«|lung gerader unb mitten bunfc

bie @tabt auf ben ftecfar führte»

bie| bie griebric&ßqajTe ; bie berfcl«

ben reefeter ^aub binabüie^cnbe aber

bie 9?euftabter»/ bie ?aben burgeiv/

bie #enSbcimer*/ bte Äirajen ? unb

bie S©(in^eimergaffe « bie auf ber

linfett &titt hingegen bie @penrer«#

bic Sföormfer*/ bie ©f igen, bie Jratt«

fcnt&alergafieic. *b'\t 3wercfc(lragtn

auf jener regten ©eite biegen fRo«

ri|«/ Äarl#>/ tlt^ncrl« unb 9\o<

bertlgaffe , auf ber liufen €eite

aber frappier

«

§ Subwigi * % Üba»
attitf Jifdjcrö«, ©cblefi « . i^afoen

tinb ganj unten 9?ecfar«lra§e. 2>i«

Erbauung einer Äirdje in ber tot*

genb , unb auf bem nämfieben <pia*

|e # wo feldje beut ju Sage (tebt/

war auet) längft befdjloffen ; e« fdjeint

aber, man babe wegen be« eigeutliib

ju wäblenben ^fan^ ntd>r eint;

werben tonnen. S8or bem 30jat)ri«

geu Jtriege (Itnb fnjon eine gering

Äircbe auf ber ©eitc biefei <Pla0ef,

unb ti follte bamaU aud) bie neue

gebauet, jeboefc nieftt ber fange na<t>,

Wie je^t/ foubern iwerd; gtflellc

zed by Google
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»erben. 3^ bem Äriege afcer warb
jene terftörtr unb nach ber #aub
»ieber nur eine fcbfechte lum einffc

welligen ©e6raucb aufgeführt f wet*
»regen , unb weil bte orbenfltcbe

nadj bem gewählten $)lan cnblid)

nod) ^eriufleUen flec« bte Slbficbt ge<

wefen, man jene bie <J3rooiftcnal>

firdie ju nennen pflegte.

3niwifcben tagte Äurfürft Jtarl

Jubwtej/ feiner geliebten 2)egenfelb

|U ©etilen i fccn ^ntfdjlug, in ber

Xcfhinä Jfrtebrtifcfhurg eine befcn*

cere Äirebe tu erbauen/ unb legte

|u fcMer am 28. 9J?är$ 1677 beu
erften @runbftein. §ie warb innen
halb 3 ^apren PoUenbet, unb am
27. 3um 1680 cingeweibt. £er Stritt

fürft legte ibr ben Tanten €oncon
bien , ober fctntraebtsfircbe ^bep ,

weil er Porbafte , folrb e fitr bie im
römifchen fteiefee gebulbeteu 3 cbrtili

lidjeu Religionen wea)fclwetfe gei

brausen ju faflen. @ie (lanb nSä)|t

bem @a)foflfe, unb iwar in jener

©egenb / welche bermalen ben 3um
fchenraum Pon ber ®cbfo§tapelle ju

bem grc§en Dpernbaufe einnimmt.
JDtefct ©ebä'ube foll jwar nicht gro&,

aher fepr niebli*, unb Pen prä<bti*

aer Bauart gewefen fepn. 5Me
feben im 3. 1677 Perftorbfne Souife

^repin Pon Äegenfefb warb barin

bepgefe$t, allein bie Äircpe felbtr

erlitt- balb mit ber ©übt , unb ffe<

flung gleiche* ©cbicffal r inbem fo T*

che im 3» 1689 pon ben granjofen
fcuref) angelegret tyufper in bie Cuft

gefprengt, jener tobte Jtörper per*

ausgeworfen , fofglm) bt'efet fo be#

rühmte Senfmal in einen €>tein*

Raufen »erwanbeft worben.
£a Jbep Ubpittn bet Äurfürften

Äarl Subwigt bie ©tabt febr gro*

flen Sortgang gewonnen harre , hu
jeugte er an oiefer neuen ^Dflan^e

ein befonberet SBoplgefalJen , unb
wählte bat angenehm gelegene @cblo§
gricbricb*fcurg }ma öftern ftufent»

halt für fiep unb fernen ipofftaar,

fcegünfltgte auch bie Sürgerfcpaft

,

fo , bafj folcbe täglich junabm.
©eine Nachfolger, bie Äurfurften

JUrt unb ^bilipp 28ilbefm, folg*

ten biefem Sepfpiefe» unb betätig«
ten' ber Btatt ihre Jr enb ei ttu, wo«
burcp biefelbe in einer Jeif Pon 80
Saferen, ungearbtet ber tn ben bbi?»

mif(ben Unruben erlittenen pielen

©rangfale, bepnape jur Eottfom*
menhett gebiefcea wäre.
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«Hein im 3- 1688 traf pe eilt feTefr

fepred*lieber Unfall, ber tprbcn tot*

(igen Untergang tu broben anfteng.

Senn ber fraitjößftbe ©eneral
lac rüefte febon im &v'ati&l}Y baPor,

fperrte bie ^eftung unb ©tabt ein ,

unb befebop bepbe 3 £age fo beftig,

ba0 ein groger Sbeil ber etabt fwen
in Xrüramtrn lag, alt biefe fid? {tt

ergeben, unb bie $efiung it?r naa)f

juf eigen ficb gezwungen fap. Äaum
war liefet gefaje^cn , fo fteng ber
gemb iu fengen unb ju »rennen
an r frbTeifte unb fprengte alle Xbo*
re, Salle unb ©rÄben , oerbeer re

Käufer unb ©ebäube, unb maebte
allet ber Srbe glcicf). 2>ie einwog
ner Maren alfo genötigt, aut|u*
wanbern , unb ftcb mit genauer 9^otb

jenfeitt bet 9te<fart bep bem foge*

nannten @a>afbrunnen auf bem
©anbbiirfel fidj fajlecbte Kütten i»
tbrem einftweiligen fSufentbatte auf*
ju r t d)t en , w eleb e man bat neue Wann»
beim }u nennen pflegte. 3" folgern
rraunqcn gudanöe blitb bie ®taüt
unbjeftung 10 ganje 3ftbre, bit na$
bem Äi^wtftfdjen ^rieben ÖCÜAtid
Surfurft 3opam. fffitlbclm im 3a^r
1699, bic Ijerumirrenbe Bürger*
fdjaft wieber lufammenbrautet unb
jebem fremben Hn förnmling erlaubtet

auf bie pon ibren porbtrtgen ^efii
$ern perlaffene ober noeb öbe gele*

gene $la§e neue Sßo^nungen auf»
jufübren.
^r 1)attt auef) wirffteb ben S?on

U$j biefet wegen bem Qufammeiu
Puffe bet Äbetn« unb ^eefart fo

bequem gelegene SRannbeim erwet«
fern, unb ju einer förmlichen J^an«
beltfiabt anlegen |u laffen. 9ueiii
bie aut Knlaj ber fpanifeben €rb*
folge auch in biefer ©egenb wieber
aufgetretenen Jtriegtpölfer, unb ber

balb bernaa) erfolgte ^ob bet jtur#

fürOen Pernicbteten bie Slutfübrung.
©ein 9?egierunat / Nachfolger ,

Äurfüt-ft Äar l y bi t ij>p , b «elf ftch bc#

fanntlieb anfangs noch einige 3abre
in Neuburg auf. 3(t er aber trt

feinen rbeinifeben iturtanben ange*
femmen war» betätigte er nicht nur
ber $>tabt ihre bisherigen $repr)eU

ten, fonbern erwäblte fie auch balb

barauf ju feiner Äeftbenjftabt.

für Me uralte Äeitbenj i^etbelberg

unbtrmuthet erfa>ienener Unglücfti

(lern mu§te bem faura wieber auf*
1

fetmenben Mannheim plöulich au^
hdfen. 2)enn alt gebauter Anrfurft
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über bte ibm oerweigerfe fctnräu*

nun 4 ber fdmat. alten ©tifttfirrtje

jum peil. ©eilt dugcrfr aufgebracht
würbe, fajke er ben tfnrfafufi, feine

Svefu^uj rcn £eibefberg anbcrt wo*
bin ju verlegen, fr h*$ |u bem
€nöe bte gan^e tage von «Kann;
beim, unb nie bafefbft eine SKefr

ben| aurjurtcfcten feun möchte/ in

einen SPlan bringen , unb alt er

liefen fetner a Hiebt gemäg fanb ,

t>erorbncre er auf bei* Stelle befiel»

ben fcuofubrung, oerließ au$ #ei*
belbevg ben 14. ftpril 1720 mit fei»

nem aanjen $offfeflte für alle geir,

unb ber'atT, außer ber ueben ^ diu»

le t allen Stfafterien mit ibren Jtam«
leoen für bat* Stünfriae i^ren @i0»
ttnb Aufenthalt in $)?annbeim ,u

siebinen.

liefet war alfo bte merfwürbige
ttjro-be ber eigentlichen SBieberge»

burc biefcr ©tabt / unb ber wabre
Snfana ibret g!üilicbrten ^uftanbe«,

worin oiefelbe jemals gewefeu. Sie
vou jlurfürft gebanu SBtlbefm be*

reitt 'gewäb'fe geftungt t Sn'age,
nach *et berühmten Änegtbauntei»

fter« Äoeboru @runbfa$en / würbe
nun in* 3Berf gefc^r* unb mir beut

pr&hngcn ©rblofjbau ber Anfang
gemaijr, beffen erficr ©runbftetn
am 2. 'Sracbmonat 1750 mit Dielen

geverliehfeiteti gelegr werben ift.

Sie »ormalt feben befianbene %bs
fbeilung ber £uabraten , bann bte

ita<4 ber @cbnttr abgemeffene PSIercb«

bete ber 6rra§en in bem alten

©lannbeim würben nun gegen bie

neue Reftbenf erftreeft , unb berje»

titge £tml, weither ton ben außen»
werfen ber alten frieöriebtburg $ur
Sergroferung ber ©fabt gelegen
worbenf in nämlicher (öfcrrtVbeir ab»

ge ' i c t unb angelegt. QllleS war mit
Sauen befebäfttgt, unb ber Äurfürft
tonnte faum erwarten , Sit bat
6d)lofj »u beffen SBejiebung fertig

warb. Saber batte er feine #er<
bafutng einftroeilen |tir SBinferf$eit

auf bem SKarft in bei« gräflichen

JfctUetbeimifcben £aufe aufgefcfcla»

gen , bit im % 1731 bie neue für«

fürtfliebe Refften» bejegen werben
fonnte. 3n ber &fabr waren auch

febon otele Käufer ^ergcftelltr unb
fo erwucfcS Sftannbeim wäbrenö ber

Regierung bet tfurfürften Äarf $btf
Iippt tu einer ber fäonjten ©tabre
am ftfccitiitrom. $8>at aber fowobl

«n bei
1

$<jibcn| unb 8c|luna,, all

in ber Grabt felbft ne* angängig
warr ift burch feinen Jhirnacbtolger,

jtarl Sbeober, bewerffteHigr / unb
biefe* groge SSerf jur fjorfrt en Stufe
nnb 3'' r ^ erbeben worben.

Siefer jfßrf! rbat aud> für ftünfte

unb ffenf^afren mebr , a W einer

fetner 3eitgetioiTen. ^r ftifrete im
3. 1763 bte Wabtmit ber Riffen«
haften, 1775 bte bturfcfce Gefell*

faaft, 1776 ba< pbnftfafif^e &abti
ner / 1767 ben botantfiben ©arten ,
1758 ba« Jtupferfti* < tinb J^anb»
leicbnunglfabintr» 1767 ben 8nti»
fenfaafr 1757 bii 1769 bte Sfabemie
ber »JÄafereo unb 'Bübbaneren » eine

Änecjei'rbu'e, ein anatomifebei Xbea*
terr ein ctjtrurgtftfce* Kollegium, eint

^ntbinbung^f^ure unb ein 3Batfen»
baui ; ba^u famen in ber ^efge nodb
ein ttaturbiftorifäe* Ä-attner, eine

@tücfgte§erep unb bte Qränbung
einer (lebenben beutföen ^übne.
Sie Belagerung 3)fannbe«m« im

3. 1796 war xwar im @an*en ntdjt

fe^r oerbeerenb für bie örabr, bot^
würbe ber Flügel bei @(tloffe§ |er#

fibrr , worin bat gro§e Operntbea»
rer ftd> Ufank.

Sttrcb ben grellen, mnwanbefsti
ben 9Ceicb<frieoen mit granfret*,
aefcbloiTen EüneoilTe tm 3. löOt
tief 3»annberm an bat £au« ^a»
ben, unb bie $efiung*werfe mug»
ren ; gutn großen 9cacl;tbeile ber

©tabr, gefebfetff werben. €* würbe
ein foftbarer 5fbjug3fanal angefegt/

ton bem @rbre(fe bii tum Wart
bin» erbeb ft* eine fetone, enalb
febe Anlage» unb an bie ©rellc ber

®a(!e unb Gräben famen blügeuoe
(Särten.

Sie innere 55ef4affenbett ber©fabf
ift aueb bem Beugern ooütg ange*

meffen. Sie Geflaft ift ooalrunb/
ber Umfang ungefähr 2000 Rutbe»
gregr bie Strafen rein lieb unb
breit, unb ade naeft einer etwa! ja

gleichförmigen Stegefmäßtgfeie an»

gelegt. Sat weitläufige unb präaV
ttge 750 *3cbub fange @rbfof nimmt
bie ganje am ÜXbein gelegene Seite

ber @>rabt ein. 3" 'ber SKtrte be<

(ebenen Corps de Logis ragt ein

gref er 5 ©reefwerf fyoljtr ^3att!l»n

L error, Kon ben man bat @a}fog

unb bie ©tabt am befren überfeben

fann i unb et tft nur }u bebauern*
bag ber nerbfiebe ff lüge! btefet berr»

lieben ©ebaubet, worin unter an/

btf n bat grege Dftrr^aut gefun«
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Itn bat, 6eo b;r feste» S3efagerifn<|
tin Siaub ber Stammen geworfen
tft. 2>ie breite ©trage

, nielebe 5er
tanae narf; bunt SRannbeim fco in

©cfcfofie nacb bem 9?ccfar läuft/ unö
bie fogenannten planten, eine mit
Räumen befeßte ©trage , bie Pom
.fcctbeloerger* bti jum SRbeintbere
bte ©tabt ber Brette nacb bureb«
fAneibef / tbctlen tDfannbcim in 4
Hauptquartiere , tpoben bie bepben
na<b bem £>eMog *u gelegenen

, je*

bei 38 Quabrate entbalren. Sern
fuMteben Itbeile beS ©cfcioffe* ge>

genuber liegt baß crjlc ober ba*
©ü&guarrter, melcbe« tomig lieft

folgenbe «Kertwurbtgfetten In fä
fa§r

:

a. 55a$ 91 u c u f 1 1 h e r ; 9* c n*

» e n f lo f 1 1 r. würbe im 3a£r
1725 p bauen angefangen t unb
bient nun jutn Unterrirbt ber roetb»

Itcben 3ugenb/ in ber Äeligion

,

©pracben, ©ttten unb anbertt u?eib<

lieben Sirbetten.

b. 2>a« groge, ein ganje* £ua*
brat einnehmen be £ « p u | i n e r#

& 1 e>fter» :Ba btefe Drben«prie'
f*er fdjen »äprenb bem 30jäbrigen
Äriege ben farbolifaen ©o(te«bien|t
baftier ton Xabenburg aul iu Pen
ff b en batten , unb anfänglieb # all
bie SReufrurgifcfte ttnie jur Äur
gelangte, Bieber baju beffrat wor*
ben, erlaubte ibnen enblicb naeft
ber fran|o|tfrben ©erwüftung im
% 169Ö Jturfürtr 3obann «Siftclm
ein eigene! Sfotferju bauen r unb
beforberte bejfen SBoflenbung au*
eigenen SDfittefn. gm 3abr 1703
würbe and) jur Ätrefte ber er|te

©tetn gelegt t unb folebe 1706 jur
6brc be« ftetltgen ftoeftu* etnge*
»eibf.

c. 5)a$ flau fb aus, »efebe*
in ber ©egenb tfebt/ wo Porbt'n
bie Gräben unb 83crfcbanjungen ber
fteftung gri*bricb*burg gegen bie
gtabt J)in ftdfcj gefeftloffen baben.
2>icfe6 fdjone ftebäube rubet auf
72 tfeinernen Pfeilern bie 72@cbiPibs.
bögen auimadjen. Sorne - gegen
fcie$«farfeite liebt ber bobe£burmr

«n bem folgenbe ©ajrift einge&auen
ift:

IVssV
CaxoLI PhlLIppl

E FVnDaMeuto »VrreXI
ex parte eVeOta qVoD

VaCILLare CreDcbar rVrsVs la-

Cere
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CoaCta
RestaVrato VIgore

CapVt rVrsus erlgere Ccepl
ast

FIrMItas DVbla
perstltlt

Sic sine teCto et pILeo
Ter ternas per sestates

anXIa stetl

DoneC CapVt CoronaVIt
CaroLVs TheoDorVi

VlVat.

<Bcn bt'cfem Mfaufbaufe qegen bl«
untern Jbeil ber ©tabt i|t

d. ber <Parabepla| gelegen,

fr ifl ringsum mit einer nieber«

S3rufJmauer eingefügt/ unb mit ci#

ner bfrrclfen ^eil^e Pen Räumen
bepflanzt , wtUijt einen angenebmett
^oaeirrgang gen?abren. 3n ber

Witte btefe* <)Ha$et (lebet baf fo

febon, al< fünftlia) aulgearbeitete

metallene 95runncngeftel! r »elcbe*

Jturffirfl Sebann ®ilbelm bureb ben
berübmteu italienifajen SSilbbauec
©rupello ju IDüflfelborf giefen faf#

fen/ unb für Slufriebtung in borti«

gcr ©tabt benimmt hatte, ©ein;

Änrnacbfolger Äavl ty\)ihw ,
lieg

foldjeö bie her bringen/ um U in

bem ©cbnjcjinger guftgarten «ufftel«

Icn ju tonnen. fam aber biefe«

©erbaben niebt ^u ©tanbe / fonbem
Ävtrfürft Äarl £ peober «jibmetc bitf

fe§ präebttge ^breninal jur Sterbe
ber ^auptifabt SRannbeim / unb lief

folebei auf bem $laöe/ et» je^t

(lebt» aufriebten. £$ v\xt)tt auf ei«

nem 3u§a,e|tffl ton febnjavj - unb
weigern IKarmor/ worauf bter ftar#

fe oben mit einem ©erool&e &erbun<
benc Pfeiler b«r»örragen / bie ein

auf 4 ©eiten ge6ffnete< ®emaa) im
innern Kaum perflelleu / unb bie

$»i*amibe erbeben.

Sn bem jumuen ober Seflguar«
tier ftnbet man:

a. 2>a§ jc^t t?en SEBeftprieftern bei

»obnte 3 < f « « « * Ä o 1 1 e g i u tu

nebft ber Pon 1733 bil 1756 aufge#

fübrten Äof ober 3<fö"*n * Strebe/

ein febr feboneö unb folibe* ©e6ay*
be / welcbcl unter allen geifilicbert

'

©tbäuben in üftann^eim ben grög«

ten Sinbrttcf ma*t; ber mit"©äu*
len t?ora feinften pfal^ifcben «Karmor
aeiierte fco&e 2lltar ifl äugertt %tt

fcbmacfroQ/ unb bie in ^relco ge«

malte Serfe getoig eine mit 00»
beu fedönfitn in JDeutWlanb;
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b. Die 1772 in $crm * ,ne* ^u
t<f< aufgeführte ä a r o I t n i f d> e

ettrnttarte, weftbe unter am
btrn foftbaren ^«ftfuroenten |tt>ep

engjifrtu öfrfju feige ftauerquabran*
fen / unb einen 12f*ubigen Doflonb
tieftet , unb je&t roteber mit einem

trefffithen Sflrronomen oerfehen ifh

c. Sa* 1777 erbaute 3eugh«u*/
wcl.-he« 92 6et>u&e in ber Äofje,

unb 650 im Umfange bat / unb naefc

beut @d)lofi*e ba* Obönfte »eltliche

Gerancc in S&annbeim tft.

d. Da* neue Jtoutäbten * unb
Reboute nbauS / Oielleicht ba*
größte in Deutfrfjlanb , iebed> feon

unregelmäßiger Bauart / ba ba* aU
te SeugbauS beom Sau 1776 mit
hinein gebogen nporben.

3n bem Dritten ober 9*orbauar«
tief temerft man : a. ben grefien ein

gan|e* ßuabrat einne&menben
SR a r f t p I a B. Witten «uf biefeiu

$(afte flehet eine in Ctein gehauene
Gruppe / ben IKerftir »orftcHenb ,

tote er fliegenb jioifam ben ftfeein

unb 9?ccfar baS ©in n Üb einer § rabt

nieber fc^t; womit auf bie alücflidje

Sage !Rann&eim* angefpieft wirb.

8uf bem ju^geflefle flnb fofgcnbe

JDenffarifrcn auf ben frier ©eiten
tingepanen. Geaen Seilen:
Carolui Theodorus P. Fei. Aug.

Civium Amor dono dedit
MDCCLXVIL

Gegen Horben

:

Plandite jam vestras tanto sub
principe sorti

Vos quam delicias plus amatill«
•uas.

Gegen Ölten

:

Opus Heidelbergae coepit. Schwe-
zingam perlat.

Deniq. H. L. erectum petr. ran
den Branden fec.

Joh.
% Mathcui Pil, perlt

Gegen ©üben:
S. P. Q. M.

Jac Frid. Gobin civit, praetor«
Jo. Lamb- Babo propraet

Job Schoch et J. G. Stengel cofs.

Laeti posuere
MDCCLXXI.

Da* auf biefem fDrarffyfate mit
ber »orbern 6ette lOnftofenbc

b. etäbttfebe ÄatHa»«
unb bie taran fiegenbe

c. fa r b o r ifdje «JJfarr txtt
<h e , wetyi ton jenem mit einem
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bajhötf<hen bertorragenben Sturme
unterschieben ifr , geben berufene«
ein sieru'cfce« «nfefeen. Da* Rath*
hau* tft eine* ber alterten, nnb (•

tu fagen , ba* erfie ©ebäube, fo naefe

ber fran$6fif*en SetfiörutiQ in ber

©rabt anbieget »orb«n. Denn ba

fturfürft 3»fcun tßti'befm bie SBte*

beraufbauung evnftltcto befm (offen ,

unbaDel/ wai baju nötbig war, be*

förbert batte , lieg berfelbe ju

biefem 9iatbbaufe unb Äircfce t feb

neu oberen ^ofran^er, grani
«Rtlchior ftrenberrn oon SSieferr ben

6ten Sag bed SBeimnonat* 1701 ben

ertfen ©tun Mtcin legen , unb inner«

halb 10 fahren »ar ba* ©ebäube
tellenbet , wie folgenbe auf bem
£auprporfafe be* Ratbh«ufe* flehen»

be 3nnfdjvift bezeuget: .

D.Vs seDes hasCe CVstoDIat
inter

Tumultus Gallico - Hispanico-
Bellicos extruetas.

A Domino Leonardo Lippe Se-

renissimi et potentissimi
Principis palat. consiliario aulice

Et hujus Civitatis Directore et

Praetore et

Domino Friderico Jacobo Gobin
vica praetore nec

Non Consulibus Domino Fuchs
et Domino Forchmeyer

Senatoribttf Domino Roppert. D.
More. D. Baehr.

D. Pompeati. D. Platt. D. Weger.
D. Andre.

D. Wildscheid. D. Inden. D.

Laufts. Rrd. Recept.
et D. Schweizer dicto Poll, polj-

grapbo.

9(u«me«btg beo bem furfiirfHia)«

SBapen an bem X^urmilebet;

Dominus Virtutum Nobiscum.

Die auf oei^ben Gebauten ange*

brauten @in ufcilber / finb amDadxM 9?atbhaufei bie Gcrecbtigtett/

unb am Äirdjenbache ber ©faube.

Darunter flehet

:

x Cum Justitia et Pietate.

Die 9uffchrift be* 6<*rufifleiff<

über ber JCirchcntbür |ctgt btc 2^
lenbung ber &irche an.

In
NoMIne

SaCro SanCte»
et

InDl Visa?

Trinitatis.

zed by Google
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d. 2>a$ <D?iftt5r ; Sajaretfr

e. ba* fatbolifebe unb vt*

fermirte 95ür gerfcof ptt a l

mit 2 äircfeen. «

f. bie iübi<a)e epna so*c

€. bte «einte * 2Ro pfiffe
JUaufe,
h. bie febr geräumige e b a n g c#

lifA* tutberiffb« Äirrbe,
mit ber fcbonen ffiüfte, welebe bie

banibare fcemeinbe i^rem um bie

ganje proteftantifae rbeinpfäliifrbe

Äirie »erbienten verewigten Sebrer

Jtttl »euiamin £hl, errietet bat.

Tut 2utberif<ben erljicften erft unter

ber Steuerung $urfürj> 3obann
»ilbelni* bie (Irlaubnii eine eigene

£trrf>e ju bauen. 3» 3» 1706 wur*

be baju ber erfte ©runöftein gefegt,

feltt>e 1~09 aud) in fertigen '<5tanb

gebradjt unb eingeleitet. 1715 macb*

ttn fte eine neue peryerte «Pforte mit

ber 3nförift

:

In
Honorem Dei Triunius

£t Ornamentu 11

Tcmpli Hujus S. S. Trinitati du
cati

Portam hanc
Extrui curaverunt.

Quidam
Serenissimi Elect. Palat. Johann

Wilhelmi
Dominorum officialium

Regiminis Saxo - Meinungensis
Anno Christi MDCCXV.

Sefcen 3abre berna* warb auefc

bie jwepte £aupttbür auf bie nam*
Iirt)e Ärt t>cr|itrct / unb folgenbe

ftuffefertft barüber gefe|t:

£err im babe lieb bie Gtftttc oei*

ne$ £aufc« unb ben Ort. ba beim
fcbre roobnef. $f. 26. 8.

&nno 1/25.

©a cnblicb biffe Ätr<*e burtb ben

Warfen 3uma4>$ biefrr ©laubenSge*

neffen ju enge «erben wollte, warb
im 3abr 1737 ju berfelben €i»ei»

terung ber Anfang gemannt , ber

Slnbau im jroenten 3afcre ju ©tan*

-fce ge&rad)t unb eingeweibet. Cie

ilt bie förmliche $mrr* unb Wutten
Stirbt , woju bie jDrte ©anbbofen,
nebit ben @ü)arr* unb Äirfcbgarrt»

fcänfer W*™/ bannÄäfertfm! , S«'
benbeim, «fteeferau biefieit* , jroi
fer.bf im mit bem JpcinS s unb ®ra»

fenauer Wen jenfeu* Styem« al«

ftttale getreu.

Mannheim* 25t

3« bem 4t«n ober öftauarfiere

jeidjnet jicb enblicb ooriüglia) au$

:

m. 2>ai grege J{>ofpital jum
beil. »erromeu!! mit bem Jtlotfer ber

barmberjigen SSrüber. 3« biefem

würbe ben 14ten Slpril 1730 ber er«

fle Oranbfhin gefeat t unb in feloif

aeS im 3abr 1752 bic barmberjiaen
ferüber aufgenommen / berfelren

©tiftung$brief aber am 23. 9Jt&.

beffelben %af)Yt$ angefertigt.

b. 2>a« 3ucb* a unb SBaifen*
b a u J. 3» «rften »erben bie £aupfc
terbreeber »erwafcrr. fte&t unter

einem t5em)after, bem ein ©cribent»

ö 3urtjtmeifter ben ben männlichen,

ein 3ucbtmei(lcr bei? ben weiblirben

befangenen, .1 Äranfenmärter, unb
eine ?&ei§teugbefc*jlie§crin unterge^

erbnet tfnb. Sie Stnjabf ber ®ef

fungenen beträgt gen>6t;nncb bevber*

ifn @efcbfecbt* ungefähr 160 Stopfe.

2>a« 3ucbtbau« fefbft i|1 im 3abr
1749 }u bauen angefangen, unb
bem beif. ^enael 2Jeia>ael gewei«

bet morben. Ueber ber fleinen

£&üre liefet man:
Geb ihnen nach ihren Werken

und nach der Schalkheit ihrer

Thaten. tyfalm 27. t>. 4.

c. 2>ie neue gro^erjogfi^e 2J? a n*

u unb
d. bte gleidjfallö nadj bem SBranb

»ieber neu ber|ef!(Ut( fftone refon
mirte Äiroje. @te flebt auf

bem nämli^en tyfafce, wefeber f<bon

bc» erfter Anlage ^er ©fabt e>tcr|u

gcaibmet mar. 2>a§ anfanafi^ nur

einfiwcilen bie qjret>tftonefie , unb

bernatb bie Kationalfirefce aufgeführt

mar , unb ma« folrfje für ©ebirf fafe

oec)abt, rfr bereit« ermähnt morben.

^u ber neuern aber mürbe unter

ber «Regierung Äurfürft Ifartl im

3. 16Ö4 ber erfte ©runbftein gefegt,

unb ba biefe burifr ben frant'öfifcbm

SSranb abermall oer^rf warb, im

3. 1699 eine anbere ne6en ber alten

für afle 3 Religionen angelegt. 3n
ber befannten &efigion*erfiarung

fiel folrbe ben Reformtrten allein |v.

Unb biefe fübrten ben Sau bernaa>

au«r fo, ba§ bie ^ombeutfebe im

3abr 1717, bie SBaflonifcbe aber errt

im 3abr 1739 pollenbet 1 unb ein*

gemeibet »urbe.
Sie 6tabt war beo i^rer er(!en

Slnlage mit 4 Uferten t?erfeben , woi

ton ben ber neuen Anlage bie foge«

nannte ©cblo^Pf^rte eingegangen in.

ti beih^cn ai|'o bemalen 3 ^rve,-
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itSmlicp : ba« bt ib el 6*r« er,
9t e c t a r unb ba« SK b t i n t h o r

,

wenn folcne gebaute worben / ift auf
iebem berfelben ju fefen.

£a6 i>eibe(bergeo£por öffnet bte

©tabt auf ber mittSgltepeu Seite,

unb darüber ilet)t pou au§en folgen*

ce 3"1*rift:

Deo Opt. Max. Auspiciante
Manno Rege Nomen dante

Anno post Diluvium CCC LXX.
Valentiniano Imp. Urbem obval-

lante

Anno post Christum natum
CCCLXXII.

Fridcrico IV. Electorc reparante
MDCVl.

Joanne Wilhelmo Electore

£. Cineribus suscitante
MDCXC7III.

'Catolo VI. hnperante
Carolin Philippus ElectorPalatin.

Hoc munimentum exstruxit

In Monumentum Domus Palatin«

Et Patri» Pirmamentum
Anno Chr. MOCCXXXL

Eiefe 3nfcprtfc *euget Pen ber

Seieptgläubigfeit tprcl SBerfafler* in

Sünr uua oe* fepou oben angeführ-

ten erbiepteten Ursprünge* ber £>tabt

unb iprer Benennung, »effer ift

fofgenbe Senffcprift geraden, wo*

bep nur ju bemerfen ift » baf £urf.

Jtarl ftpen im 3«br lool ben 9ten

©ap ben erften ®runbftcm ju bie*

fem £pore gelegt l?abe.

(Dal «Re<fart&or auf ber ofHfcben

Seite ber ©tabt. 3nnert)alb beffel*

ten lief« man

:

Pacificus Egrcssus

&ugert)alb aber gegen ben9lecfar:

Deo Ceesari romanoimperio
Domini pulatinee

Immortali posterum memoria
Ad Rheni Niccarique conftuvia
Post Saeculorum Bella vere for-

tissiiua

Quia a Roman s Hispanis et
Gallis

Contra Allemnnnos fortissiraos

esta

Hanc Portam a Carolo El» Pal,

fundatam.
Ab koste dirutam ruderibus sus-

citavit

CaroluS Philippus EI - ct. palat.

Neoburgicus

Portam pacis et belli
Operuit Inimicif
\>i Li eis clausit
MDCC XXV.

23ai ^betntbor 'öffnet bte wefMi*

epe Seite Der &ubt. 3nwenbig am,
Aufgange ftept

:

Bonus prineeps nancpiam paei
credit

Ut non se presparet hello.

au§erfc)alb aber liefet man folgen*

be fa>6ne Sfuffcprift

:

Virtus conjuneta fortior
Rhenum ego me Rhenus defendit
Virtutem geminam debemus uni

Carolo Phitppo Elactori palatino
Principi pscis et Selii

Quia Tempore pacis cogitavit
Qua? Belli sunt
Anno Christi
MDCCXXVUI.

£ie rtrcpfi$e ©erfaffuna r)at fei»

gtnbe Einrichtung. JDte ta'holifot

©fabtpfarreo Perftepet ber 2>ea)ant

mit 3 Äaplanen/ bte ehemalige &oU
pfarrep ifJ aufgeboten unb mit ber

©tabtpfarrep bereinigt werben. Sie
Äat&eufcpen paben fepon lange porber

Deformation r mitbin |ur %eit, al$

•Mannheim »ea> ein JÖorf gewefen,

eine tyfarrf trete basier cjepabt, bte

bem beif. ©ebaftian , wie je&r noep

aeioeipet war. (Der $farrfa|~ge&ori

te bem 6t. föarttnäftirt ut SBermf.
Jptuaegen tpar in biefer jRircpe eine

früfjiuefierep unb Stltar tt. t %.r

wclaje ber Jturfürfl |u perlei&en t)atte.

tH5o folebe |>farr geftanben^ unb

toie ti in ben 9ie!igien^ t Slenberun«

gen bamit }ugegaugen , baten lä£t

jicb nitbt« entberfen. SEBenn aber

einer in bem neuern tyfarrbuepe

aufgeieirpneten 9Ja*riri)t ju trauen

iftp fo wäre fte eben auf bem yiaty,

wo bie fetige freuet/ beftnbficb gc

»efen, unb bep ©rabung ber fiiu

tamtntt ntdjr nur baPou noch ei*

nt'ge* SRaucraerf / fonbern auep

Reliquien Pen obgebac^ten Jtireptiu

Patronen pergefnnben worben. ^i<

ermaltgc tyfarrfinfce ift aber, »te

oben ften gemefbet/ im 3.

In
bauen angefangen unb 1710 ceit

. 3Rap eingetpe:bet worben.

JDer epangelifepcn Iut^erifcben Hf»

metnbe, btren Äir<t)e feben oben

SJPcfbung qettjan n?urt>f , fteben S

«Pfarrer unb ein tyfarrpifariu* per;

bie JDeutfa) / Öieformirten ^aben 3
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Pfarrer, unb bie SBallenen einen,

ber naefr Slbbrenuung ibrer Ätrefce

in ber reformirten £ofpttaIfirebe

feitt eimr ©ergebet.

Hn Öffendi^en Sfnflalten |?at

SJiannbeim :

€in au< gebrern bei* 3 ctnfrftcten

J^auptronfefftonen beftefcenbe* ®»m»
naftum. Sie Sircftion wcct)felt

jabrlrt) unter ben brep äftcflen ^e^*

rem f taven ber eine Iuu;evif4; ,

ber jnjipte f arl>oI Td? unb ber briete

reformirt ift. ÜKit b«u <&nmna|iuin

in eine 3ei<4mmg£f(bule unb eine

SKufitfdbule perbunben. filuet? tft öer

©ebrauet; be& berainfdjcn ©artend
berfelben eingeräumt, fo wie bie

$enußung ber wichtigen SeSbiUe*»

faen Ötf-Hioroef.

ftn naturbi|toriföe$ äabinet, unb
eine pbnttfaüfcbe Sammlung.

fcine £un|tfammtung im @dMofl"e,

beftebenb au« ©emablben, Äupfer*
fliegen unb tfntifen.

Unter ben ©emablben ftrtb ein«

leine treffli<*e Silber au« ber 8tln

beutfdjen @ebulc , feerrfiäe £anb»

(cbaften »osj 3B«:erloc , BuiSbael/
Senkt u. a. ra &te Jtupferfticb/

fammlung, weldje oon beut Perfton

freuen gepeimen Starb t>. Älein erfauft

würbe / umfagt gegen 15,000 %\'iu
ter \ unb ift retcf? an alten blättern.

£ie ^bauffc ber Bunten würben
unr r &encu£ teitung in tyari* Pen
fertigt» unb e$ febft fein Porjüg*

!ia)eä »üb nacb ber alten JCunft.

Kug er ben 5tnaben * unb ÜÄa'b*

t&tnfcbulen ber perfebiebenen £ew
feffwnen bat 9Rannbeim uod) eine

febr gut eingeneptete £anbtuna$s
febule , welc&er £err Sirmann PÖn
Ock>t r ein« weiblid)* tyenjwn unb ein

$aar franjotUVbe ©djulen.

3m (Sejjloffe freftnbet fieb noeb ein

ttbcil ber ehemaligen ämftirftlieben

Stbliotbcf. '-Hucb b** biefe <§tabt

eine ^tü^aieferep unb eine tRünje.
QRanubetm ifl ber ©tß a. bei

©rofjberitg teben Oberborgertrbtei f

' »eben bie ©efebafre luircb einen Oben
fcofricbrer, 2 Junger*, 10 Ober«
borgcriilitfrärbc , 1 Statuier*!» « rwak
ter, 2 ©rfretair* , 1 tyrototollift,

1 SCegiftwitor , 3 Äomüften , unb 22
«profuratoren Perfeben »erben.

b. $me* £efger<rbce* ober ben
$sejirf am Unrerrbetn , Weimer fid)

über bie SJejtrfe^ämter tyb«l*PP^'urg,
eayvejma™ , SÄann&etm, *tab«n»

bürg/ Jffiem&eim, Unrer&etbeTberg,
£>bei'beibelberg, ©tabtambt Äeibef*
berg, 3Bi$locb, ©injbnm » wefaw
eraünb , 9?crfarbifa>of*beim , ©ben
acb, <§tjbt* unb er ite^ ftmbamt

Sföolbaeb, pepte« Sanbamt $tofc
lad) , £)|lerbuffen i Bürberg/ ©er«
Tacbi5benii/Xaub<r»>ifctofbb«m/@tabtf
unb erfie* fanbamr Sertb'im*
iwerfe* Stonbemt SBerr&eim, 5llaUi
euren unb »Sumen rrßrecft

IDa^ <J5erfonafe bief*^ ^ofgerimt*
beftebt au^ einem ^otriebter, 1 SBi»

cebofrirbter» Ii ^cfgeridjt«ratben#
1 SlfMcr, 1 ^ii:nalj!3ierer«nteni
5 ©ctietair?, 2 £rpei*itoren , 2 9fea

ailh-atoreu, 5 ftan*!ifien unb 2 Äan^*
leubienern. JDie ölbpofaren (5nb bie

nämlifben , wie bepm JDber^cfge/
riebt.

c. fcineS ^retibireftoriuml. Sie
©effbeifte leiten : t Äretlbirefror, 7
SJätbe » 3 9?ccbuuna6rciibe , 1 @teu#
errepifor, 2 ÄePiforen , 6 @etre*
tair«, 2 Äegirtratoren, 5 Jtanili(ten#
unb 2 Äanjlepbiener.

d. €ine^ ©tabtamteel, wefme« mit
StuSnabme bed garntfontrenbeu 5Rü
litär« 15,728 @ee!en j^blt. 2)ie ®e#
febeifte beforgen : 1 ©tabtbireftPPf
5 aimtmanuer , 1 Hwrfrepifor/ 1
tyolijepr^efretair, l Sfegilhator ,

1 ©rabtpbj?ftfu$ , 1 Sl(fiiUnjar|t , 2
tffiunb» unb ^ebärjte, 1 S>omais
ncnrerwalter mit einem ^uebbalteiv
1 Obereinncbmer unb 3 ©tiftunge*
Perwaher.

Q(u§er tiefen btfinbet firn dieretrt

lanbc^perrltcbe« KrebtPariat » eine •

'

^citperwalfung , 1 Ober •
sJ5oli|cp »

unb 3t;Uinfperrer, f»»< iDepolitaf»

faffe mit einem JCafTicr unb 3Bud>#
balter, 1 3cirbent?erwalfer unb ein
eebreibmatenalten % Verwalter.
Der b<(Mge Stabrrarb beftetjr ge«

genwärtig aui einem Oberbürger»
nteifter , feüva/crmei|1er , ©tabtreiiti
meifter, 9 9fätben , einem Statb^
febreiber unb einem &atb$biener.

©eine Untertleüen tfnb: 1) 2>'u
bürgerliebe Seputatun / ben welcbec
ein Siatbemtrglicb I'en 3>or|l^ fübrt/
Mnb bie au« 1" Wti, glitbern t unD
einem ^rototoUiilen beftebt.

• 2) 2>a$ ^nifbtmarftafriibei e< 6e*
Oebt aui einem ^ t.^ rrarbe t i^om«
miffair, einem '•Wagaiin • Äuffeber,
unb einem ©erirbtffmreiber.

3) Ibai ^elbgeriebt mit einem
ecfcnltyfifm, ber ein JRar^glieb
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ift / 4 ©erit&tfmSnner unb 4 ffefb»

föü&ett.

4) JDie ©ebfwaaaf* Sommiflum,
fte beliebt au$ einem ©tabtrath«*

Commiflair, einem SSaagmeifter, eu

nein Scntrolleur unb 8 SBaagfnech*

tcn.
v

in Äünfttern « £anbet« * unb ©e»

werbSlcuten jäbft man I?ter : 5 Sipo*

tbeferi 36 ©Wer, 41 Bierbrauer,

2 »Hbhauer, 3 gleicher, 20 $ranb*
weinbrenner / 13 Buaj&inber, 2

©ucfcbrucfer t & SButb&anöler / 3

SBücbfenmact)eri 1 $ürftenbinöer /

11 Srefttr, 15 «(Tigftcber, 3 8är*

*er» 5 fecfctmeifter, 1 $eifcnbauer,

19 ^ifc&er, 4 ifafaner, 3 ©artaer,

3 Geigen unb 3nftrumentmacber,

6 ©lafer, 1 ©faSfauetDer, 14 Wbj
unb ©Überarbeitet/ 7 (fcürtfcr / 13

£afner, 100 .fcaubetflenie / 6 £uf*

maa)er, 1 Suweficr/ 8 jUffeewir»

t&e, 5Äammacber, 1 Äartcnfabn*

fant, 11 Jtncpfmacfcer, 8 £orbiua*

eher, 7 Jtübler, 29 äüfer, 4 Äu>
pferbruefer, 3 JCupferfcbmiebe , 9

Äupferftea)cr , 4 Äüifchneri 5la*

efter , 15 fehnfutfe&er , 18 Jeinewe»

ber, 8 «Ocafcr, 10 «ftaurer, 3 SRci

etantet / 39 SKeblhänMer, 3 SKef*

ferfamiebe / 33 «Re&gcr , 3 «Nüüer,

1 ttabelinacfcer / 2 Slagelfc&miebe

,

S Parapluje-^abrifanten i
28 tyu

rüctenmacher, 3 «Pflajterer , 4 .^ofa»

mentier,8<pu&mart)ennen, 3 Riemer,

1 «Kotbgerber, 5 ©äcflcr, 8 ©att/

ter , 2 ©chäfer , 2 ©cbeerenföleifer,

3 ©cfciefer&etfer , 4 ©cfciffbauer, 14

©<biffer/ 69 ©cbübwirthe, 16 ©c&Uf«

fer # 11 ©ehmiebe , 122 ©cbneiber,

2 ©djernfteinfeger , 44 ©ebreiner,

39 eMjraMRrfir, 140 ©chuhmaeber,

2 ©cbwerbtfegcr / 11 ©eifenjteber ,

8 feiler » 2 ©jebmachtr, 5 ©yc»g=

tir, 1 ©porer, 1 ©ttinbruefer, 1

©trinhauer / 1 ©teinfehneiber / 47

©traufjwirthe r 5 ©trumpfweber , 1

©tücfs unb ©lccfcngie§er, 5 ©tu&U
inacber, 2©tufator, 6 £an$meifteri

8 £apejierer,U £üncber, SUbrem
macber , 5 9*ergoIber , 2 JDrabfjie/

her,5®agner, 1 SSeiggerber, 1

SBinbenmacber, 2 «Bollenweber/ 15

5Bunbär|ter 5 3eug» Surfe!« unb
55o^rerfdjmi<be, 2 Stegfer unb £alf*

brenner, 10 Jimmerleut«/ 2 Sinn*

Sieger urib 5 gueferbaefer.
' gabrüen begeben hier: 1 Stvavp*

fabrtf / 6 £abaf* * fcabrifen » eine

teimfabrif, eine Stapetenfabrif , unb
eine ?UMiWrft6in ' Sprupfabrif.

Mannheim*

SiftuaTten * Wivttt werben »U*
cbentUdb3/ nämlta; "iKonragö , Don»
nerftag« unb ©amftag«, grud)t*

marft jeben JDonnerftag* unb SSieh*

märftt 7 t namtin; 1) ben |Weiren

JDtenfcuj im «Ää^, 2) ben «rftw
Dtenfta§ im Stpnl, 3) ben ertfen

©ienfta^ im Wat), 4) ben evften

IDienftag im Junu/ 5) ben erfteri

JDtenfta« im 3ulo» 6) ben erften

!Dienftaa im Slugufl; unb 7) ben.

erften Sienftag in ber legten «Kidjae»

Ii« PÄegmccbe. gel? alten.

3abre«meflf<n ftnb tmcp ; bie eröe

beginnt ben erften SKan unb bauert

14 Sage § bie jwepre bcainni auf

5Kia)aeli< unb wa|?rt ebenfaW 14

2(uger ber grabt ftnb mcrfmuri

big: bie SRübfau geoen ben Äctin

ju / ein ftarf befugter"Vergnügung«»
ert; bie flie^enbe Erliefe über ben

^Ktyetn unb bie 9?ccfarbrücfe, bie auf"

23 Äabnen ru^et; bie fcu^bleicfre

,

bie auaj bon Slu«n>drtigen ftarf be«

nu^t »irb / unb bie biclen über bem
9?ecfar augelegren angenehmen ©är»

ten , barunter ber äübnerifae al<

58ergnügung#ort am ineiften befuebt

wirb. Vergnügungen aflerSlrt» lie*

fert aber aua) bie @rabt ». ». iw

gjattonaltbeater» in bem 1778 er#

richteten Sieb^aber * Jtonjrrc unb in

bem fetjonen 81cbenbac^ifa;en Äaffee»

bau* neu erriebteten ^afttne mit

bem autfc eine 2efegefellfct)aft »er«

bunben ift.

2)cr Ä^ein ftromt auf ber SEBcft»

feite ber ©tabt ton ©üben gegen

Horben borberj / unb mact)t einen

natürlichen ©cniarfungifdjluß i f*

wie t>amit auf biefer ©eite ber ich

bengau bon benen jeUfeit^ an ein»

anber ftogenben ©peper* unb SEBorut^

gancu unterfojieben wirb. Scr 9lc«

cfar hingegen fliegt auf ber Wert«

eftfeite bon Dftcn gegen heften ber*

bep, unb ergteft ftd> eine SBterfeu

ftunbe weit unter ber ©tabt in &(»

Win.
*Ra1)t ber ©tabr tagen ehebn»

bie nun abgegangenen ©cblefl«

Äljeiuhaufen unb cicboI«r;eim » Mt

unter ihrem eigenen Slrrife( porta"

men. SDa« SBapcn ber &t*Zt, lit

auch mit einem h<rvfchaft! ^«11^
|ol( berfehen ift> beftefet aui einta

rortjen 3Bolr«angeI im gofbenen gd«

be} im ©u$<l «her führe fte tinen
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Mappach.

iufretfrt ffe&enben Tbmttt , ber g</

Dacbten SBapeufcbilb bor »1* i; a T r

.

Map p ach , ein fcfarrborf , - ©atiir

bin ton gorracb auf ber ©trage ton
Äaltenberberg fra^in, in einer frudjt*

baren faoneu ©egenb, mit 342 £in<

Wörnern, 1. JCir^e , 1 ^farrfcaufe/

44 SBobnbüufein , 90 'Rcbenaebäus

Mariahof. 25S

Gtunbe ton feinem SejirWamte
Millingen, an ber fcaub|lrafie ton
Otfenburg naefj ©f&aff&aufen mit
39 Käufern unb 255 öeelen. £sie

*Beu>efjner befielen auf £anbbauern f

n>ef<f>c fta) au*fcb(ie§Iict) mit bem
gelbüau unb ber 23ie^ucbt btfääft
tigen.

ben unb. einer «Drü&Ie. 3ur .
yfar* Ma rb ach , Jporf unb $ilfal ber

reu ge&Ören bie Orte SE&intcrötoeiler

unb flXaugen&arbi $ur ©tmeinbe aber

nur baö leerere, tRappaa) gerporr |um
^SejttfÄaiure Jfovvacfj.

Marbach, ©cfclcfj mit einer eine rei>

jenfcenäu jfiebr Erbtet er. Den $n&o be,

auf ber ubrblta)en Seite be* Unter*

fee€/ jenfeit« bem Jtanton SE&urgaui*

(eben Ufer gelegen, fammt Dthwet
mies©ebäuben / eine SBcfifcuug Iti

ftnuberrn ton Ulm. Reinald battc

ttfarren Srönigfbofen an ber £aue
ber/ mit 185 ^tnmofcnern in beut
ffiejir föjmte © erfa** beim, 1 Vierteil

tfunbe oberhalb bef ^ rcnci-e ©erlarb«*
beim , bem @iAba)fn ?auba gegen«
über nat)e an ber Zauber unb ber
Sanbftraße nacb «Kerken r beim. 25er
&ie|lge aßeiu i(i weit unb breit be#

rühmt i unb ber belle im ganiert

Saubergrunbe; er bat jum 21; eil

eine bictrct&e garbe.

SKarbacfc feinen eigenen ftbcl/ ber Marbacherhof , ein beträchtliche*

ftd) bauon nannte. 2llbrea)t unb £ü<

reib ton 9Karba$ fommtn in einer

Urfunbe vom 3- 1254 tcr, bie ju

felbbam ausgefertigt mürbe. 3m
3. 1364 jogen bie ton tfenftanj ver

SRarbacb, belagerten ba$ @ctfc§,
eroberten unb oerbrannten et/ unb
nahmen 9 SRan« gefangen mit naa)

Sonftanj , bie fte bor bem Äreu^lin*

lertber enthaupten liefen. 3m 3*
(. 1382 taufte fcbt ferner auf ber

ieia)<nau ton Slifolauf Sattler ton
Rabeniburg bie Jperrfrfmft ^9?av*

baefc. JDiefef Älofter blieb im 25e<

fae bi§ auf baf 3. 14^9 / mo ef

ÜRarbacb an »itter 3afeb t. Ulm
terauyerte. 3" &«o Safrren 1552

unb 1382 fam biefe £errfrf;aft wie»

ber in anbere £änbe, bif enblia>

Deverhof in ber ©emarfung bti
£orfe* ©regfaebfenbeim , Q3c|trt5a

amief SBeinbeim. £r gefcbrte jti

ben urfprüngliajen €>ttftungfgütern
bef Älofrer« Scrui?. $bt Uöalria>
übergab fefben 1070 mit tiefen an»
bem ©ufern ber 3dle ju *£Rid)tU

ftatt im Dbemoalbe, welches fein

9tad;felger , Slbt Änfelm in einer
Urfunöe tom 3. 1095 bezeugt. <£t<

ma 100 3a&re &ernaa) braa)te if)n

ba* £ (oft er Schönau an |ta>r wefebe
^rroerbung ber ßlbt ^©igi^arb ton
iorfaj, unb *fal|graf Äonrab/ al«M flofterl ftchirmtogt im 3. 118^
beliätigte. IDiefes ©Ottenau« blieb:

bit ju feiner «luflöfung tm $eft||e
biefeö ^or'e« / mo eraUoann an bto
geifllia^e Verwaltung übergieng.

1598 Stifter #ati €a«par ton Ulm Maria buchen, au* S5ueben » t'm

btefelbc an ba< ton tllroifctje fyaui
xur üvfbraute , tn beffen 53e|i$e fie

bi6 auf jeßige 3«ten oerblieben ifr.

3Da^ 6cblo§, ber ©i^ bc* berrfebaft«

Itcben Beamten f ifr geräumig unb
f«(?r maffit gebauet, neben bemfeU
ten beftnöen ftdj noa) 3 Cefonomie/
©ebaube. Unter bem 6a>lo|Te ftanb

noa) tor 30 3abren ein ^ab^auif
Meiere* in altern Reiten befua)t mar,

tiub nä(^|t biefera eine heilbar eraaj»

tetc @a>mefelaneUe , eine ä&nhcbt

auf bem iSUmentc gegen bem Dorfe

Äapujtner*Älc|ier im @pe^arb, 1
vStunbe ton 2ol;r im }roeuten tanb*
amte SScrt^eim. <$i liegt am tSb«

bange etneä mit fBalb begrenzten
v&tYQti/ beffen JJuf} ein fleme*
engej 'Biefent&af bon einem 55acbe
burebfebnitten , aua) }ugleic& ben
gu$ bef jenfeit^ mieber äuffteigen?

ben Mergel bilbet. ^ gefctjeljcB

jur Äira)e bafelbft tiele Wmfa%U
ttn, wo ungefähr feit 100 3a^ren
ein wunbertbätigeS «Rarienbilb auf»
bema^rt merben fod.

SEBanaen näcbft am @ee* itt noa) Mar iah of , ein aufgehobene* 31»

eingefaßt. 2)ura> ben Gglotibof

fübrt bie @traie naa) ^emenbofen
unb ®anqen , in meld) lefetern Orte
oie ton «Warbacb eingepfarrt jtnb.

Marbach, ein gtlial oon Äirmborf

Oenienfer • grauen * Jtlojter an bem
$use be< $ürftenberg6 in bem 3Be?

lirtianue ^üftugen unb an bem
Dorfe Dettingen , ton »eifern e<
geir'o^nlict 9Jeib:ngerflo(}er genenntW foU fein Dafcpn anfing«
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*56 Mariahof.

h$ einer ©ammlung anfe&tfttrgtr

©cfjiceiiern (ipegumen) , toelc^e in

bem Sorfe HUmenbelwfen bep 2>ca

nauofcptnqcn wobnten , un& ibre

eigenen «Kittel* unb £epratp«güt<r
xufammen warfen, tu Perbanfen
Ijaben. 9?a4 5er SRttte be« 13ren

3abrbunbert« jogen fte bureb Um
terftüfcnng M ©raten Jpeinricp I.

ton gürftenberg in bat 1 1/2 ®run»
te ron »21Umf nö^efen Iiegfnbe Öcrf
Sleibtngen, wo fie t In* e SBJobnung
auf beut nämltcben $>la$e auffdjlus

«in, wo porbin Die faiferlicbe $urg
flanb , in we (cber ber entfefcte Stau
(er Aar! bei* ©ufe, feine testen

1£eben*tage jubraepte. Sie £rbÖ«
pung, auf welcter bte ÄIc|}erge>

bdube lieben, ton gerne betraefcter,

gtebt u nläuabar bie ehemalige üöurg»

ftätte ju erfenne» »a* Äwfrer er*

jätete auep o$ne 3weifel bafcer feine

Benennung , benn in altern Reiten
würbe ti bai Älofter auf i>of ge*

nannt. 1274 ertbeilte QJtfebof %i*
Äolpb Pon Äonjlanj mit äSepjtia beU

trafen £emri$l orn pritenler*,
$ie (Erlaubnis bie Capelle auf S)of
•on ber 9)f«rrftrcbe |u ^eibmgen

iu
trennen , unb geftattete lugfeieft

em Äoupente ber frommen grauen
labt n ein «erbau« unb eine 3L>ob»

rtung ju bauen. £at £au* 8ür*
Urenberg bat fdwu fett bem 14ten
3aprbnnbert feine ftarailicnbegräb*

niffc in biefem Älofhr,.

Mariahof, ein S)of mit 18 Beelen
in ber Staate? ^eiligenberg, *Be*

|trf$ai«te« ueberlingen.

Maria hülfska pelle, eine Stas

pelle jwifepen 3öblingcn unb ?83bfcb*

bacb im 95ejtrMamte ©tein. .

Maria-Schrey, eine SBallfa&rt«*

firepe mit einem Äaplanep s unb
fljlefmerbaufc nabe bep ber @tabc
^fullenborf. ©ep biefer Äir«t>e, bte

Ii od> baufig befudjt wirb, geniegt

man eine fefcr fajbne gtuäftcbt. 2)aS

fcorttge ^enettjium fliftete 1672 3o*
bann ^cbmer , 3Bürgermet|rer ju

$fullenberf.

Maria sut Retten, eine frfjöne

£apeUe in ber Crrenau , bep ber

©tabt gefl, bie ben tarnen ton

einer Äette bat. wehte ein ©cpmib
in ber türfifepen ©efangenfepaft

trug/ unb nacb feiner $efrepung
bierber (ttftete. JDie Äapetle bat

gute Stnfünftci nnb wirb ton 3 e II

au$ perfeben.

Markdorf, eine ©t«bt mit Sing*

Markdorf.

mauern , 3 e$fabtt$eren unb %m\>
SBorfrabrcu an einer 3enrraf » 2anö*

flraflc Pon Recrtburgj Ueberlingen,
©alem naeb SRapeneburg, 2 ©tun*
ben norbwärt* com 95obenfee, unb
ber @tabc Qretrtburg am $u§e

eine* $ebirge6 (©fvenberg geneunt)
mit einer gegen Grub gani offenen

Qtutfftctr nacb bem $5tbenfee , ben

fdbweijerifcben ©eeufern , ben in«

nern ©cbweuer • Gebirgen , nacb

bem 9?beiutbafe unb ^orofer * @ebir#

gen. @ie wav ebebem ber e ie etneö

grcgterjeglieben ©tab^amr««"/ bief

würbe im % 18 tT aufgelöfi/ unb
bie @:abr bem S3e-irfeainte ÜReerej

bürg untergeorbnet. Sie $tart
mit ben 2?erfiäbten -äbft 142 ^hu*

fer, 723 ©eelen/ 43 S)?orgfii «efer»

felb, 57 OR. ®iefen , 30 üJc\ ?Seinr

berge/ 158 2R. ^ripat^Salbungenr
94 sterbe i 160 Octfen t 473 Äd^e,

15 etbafe , 54 enjweine , unb 13

Siegen. ÜKartborf batte etnft feü

neu eigenen 9lbel. feie nanntes

ft<t> Äitter Pon ©arfborf.
Diefe Wirrer , naft) ber alten betiti

ftten Stetcbiemtbeilttttg Quatemio-
nes, waren fo>on unter $aifer£tte
III. 9veict)«mar|'*äl!e M finyv
tbnmö ©cbwabtn / unb begleiteten

foiglieb eine« ber 4 CrbSmter. ©ie

trugen aueb |ur ®tiftvinq ber tbis

malten 9{eia)6pra{aturen @alem-
J^eiltgfreujtbal ic. bep. SO? tr ffem

rab unb ©eorg erlofcb ber Stamm
biefe* abeliajen ©efd-reefttti, unb

Satfer JCarl IV. belebnte 1354 $i*

woi 3©9ann IV. pon ÄonTran- mit

btefem bem fteiefte peimgefailenen

teben , nebft bem 9Kün 4reo>te , 3 cL(

unb anbern Qerccbtfamenr ungea^
ttt bte weiblicher ©eir« Serwanb»

ten ibre SEBtberfprücbe einlegten.

55ifcbof 3o^ann IV. nabm au* wirf«

lieb Pon ber Burg unö@tabt «Rarf»

borf 95ef?$/ »og fid) aber belwcqen

ben $a§ bei %bt\i &u. SBorjtig«

lieb wtberfe^te fid) fionrab Pen

Hornburg 9?itter, welker eitle gei

bome Pon SRarfborf jur €be bat»

te: allein SBifcbof 3obattn raupte,

Wal er fuebte , burcp Jtaifev $arl

geftenb ju, macben. Äonrab ben

Wernburg perlor ; bort) feiner ©««

a>e, Pietletcbt au« ©efübl / cber

au« Iflerftt bewufr, feßre fid} aeaea

ben faiferfiepen 9tu«fprucb/ tief über

ba« btfeböfliebe ^cblo§ ©ortlieben

i)er/ bcflürmte, ptünberte fefbe«/

nub legte et cnblia) in «frt)e. ^i:

bic|<m
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Markdorf,

Jiefem ni<t)t jufrieben , twbanb tr

f& mit mebreren Rittern, überfiel

1356 Dm fcifcbof Sodann auf l>er

QJfafj in ffontfanj, unb ermorbetl

it)n am 9*aa)te(fen. Jtonrab b. £oiu#

bürg, unb feine 9to$folger nabmen
hierauf #urg unb etabt «Dfarfberf

faramt 3uaeb'örbe in «Befn), unb

noeb im 3- Uli *errftbten tytv

©urfarb . Wilhelm unb fclbrerbt,

©rüber unb Stifter von Hornburg.

3m 3. UU liütn bie Bürger Wart*

3>orf* bie etabc unb $urg um 10,000

fl. , unb fo fam biefe unter ©ifacr"

Orte , flJEarfgrafen von £acfcberg unb

Äött)eln, in enblieben ^cne vom
$p<ttftift Äenftani , worüber fi* ge*

badjter SBtfdjof / nebft mebreren ©ra»

fen unb Siteern »er bürgte.

Sucfe in ber golge nabmen bie 05 1«

feböfe öfter« ju ben Bürgern Äarf«
fcorf*, roelcfcc au<$ ibre 2iebe unb Mn*
$änglü1>teit an ifcre Herren, trofc

«Oer tbrer fcrlittenbeiten / jeöerjeit

tbätig unb naa> Äräften bezeigten,

ibre Sufluajt. ©te Ralfen fSifdjof

Jfceinrta) »m 3- U52 mit 5000 £ ,

«ifajof Otto im 3. U»3 mit .1000

fl. , bemfelben im 3. U»5 mit 2000

fl. , fcifebof £boma« rra 3. 1492 mit

1000 fl. , ferner 1494 mit 2000 fl

«nb 1495 cbenfaHi mit 2000 fl.,

#ifcbof £ugo im 3- 1532 mit 1000

fl. sc
JDie befonbern «D?erfwfirbigfeiten

ton ber ®tabt fiuD gröftentbeitt

traurigen 3n^a(fl. SBegcn beut gu#

fammenftuffe fo tiefer ©trafen tft

bie JCriea^gefcbicbte für ben Ortfebr
reicbbaltig. fcl* ein «Beweis bezeugt

ein beurfunbetei SBerjeicbntg tom 30.

fSRap 1635 bi* 15. @evt. 1636 einen

©cbaöcn unb Soften ton 58066 fl.

40 fr. ©ie Glocfen au< bem £bur*
me mußten verfauft werben , ti war
fein @tücf ST i e i? unb fein tropfen

5Bcin mebr im Orte» bai Militär

lerfcblug , rerbarb unb raubte alle«

in Käufern , verwüste bie gelber ,

jerftümmclte unb tobtete fcrwacbfene

unb Ämbcr :c. , barauf folgte bie

tyejf. 3»n 3- 1643 erneuerten bie

©cbwebeu beonabe (in äbnUcbe«

fSerfptel- ©uftav #crn Verlangte

bie tyaQifaben um ben Ort au^ju«

Rieben / unb bie ©tabtiuauern an 3

Orten nieöerjureifen. 3« eben bie#

fer 3<tt jagten bie biefigen SBürger

ben ©cbweben eine rufftfebf $abne
ab , weldje noeb je&t auf bem ffab«

ftfe^cn SKatb^aufi aufbewahrt wivo,

II
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ftn «ftenftücf trft&ftft, «it Wrl$
von €t. ©allen ftanb im 3- 1080
bem Jtaifer J>einri<t) IV. gegen $u<
bofpfc von ©rfjwabcn ben, überfiel

unb belagerte Warfborf, wo bai
mall titele von Übel perfamrtielt wai
reu / unb fut)rte felbe gefangen ab.

8lber nicht nur ber IKbel > welcber |u
btefer 3« ir ficb bierber begab» 'fem
bem and) anbere wohnten hier. Sie
benachbarten bitter unb ®r afen, unb
unter ben lc|tern , befonber« bie ooii

filulenborf unb SJfontfort jc. waren
hier verbürgen. SRontfort war beo

ber biejlgcn 9äcf<rgilbe beftänötger

Obmann. 2Da< !D2ontfortifcbe fSa*
pen beftnbet f\i) beut tu Itage noeb

tm J^anbwerfö t ©tgiQe » unb noeb

toor etwa 20 3A|rct1 tonnten bie $&*
efer bie 3J?ontfortifcbe-5abne aufm«*
fen. Bus biefem lä§t fieb erf lären,

warum , naeb einer noeb Vorliegen*

ben Urfunbe Vom 3. U19, ^arf<
borf unb ^Uberlingen eine unb bie

nämtiebe ®üi-qerfa>aft bilbeten , Da<
beift/ wer b»er all Bürger ange*
nommen würbe/ war el aueb in Uc*
berlingeu * unb fo im ©egenrbetl.

dt ftnb noa> mehrere JC^orfcbiüffel

mit anbängenben 3ette(a)en torban»
ben. Wo biefe £$ore geftanben ^a*

ben mögen, verliert ftcb in ba^ QraucM Siltertbuni«» ba fltarfborf febon

im 3. 1334 eine uralte @tabt ge»

nennt würbe. 3m 3. 1383 »er*

brannte bie Oberftabt» 1467 bietln«

terjlabt , unb 1511 bat naeb Sßtarff

borf eingebürgerte JDorf SRogenweti
Icr. 1519 (rarben ^ier 900 «Derfoi

nen , 1522 biö 1525 unb 1528 }er*

feblug ein Hagelwetter dilti, unb
1541 raffte bie tyeft 800 «Renfc^eti

bin weg. 1542 rif eine Ueberfcbwem»
tnung bie Brunnen unb fieinerne

QJrücfe fort» 1549 ^ieft ^ier 35if<bof

(JbriOopb bon «Ronilanj eine $ioie«
fenfpnobe, 1558 feblug ber $It$
bep bem nämlicben Donnerwetter an
5 Orten ein , 1559 ttrbarb ein S)a»

getwetter bcpnafje alles, 1564 fraf
bie ^eff 400 , unb 1567 abermali
300 ?DCenfcben. 1571 foftete ber ©ebef#

fei Jtorn 50 fl. , unb in 200 3a&*
ren barauf wunberte man ftcb über
ben $reii ton 40 fL 1594 darben
abermal« 400 $erfonen 3c (Sin aui
tti rubige« 3abrbunbert war niabt

binretebenb, biefe ?eiben nur um brt

Hälfte unfüblbar }tt matten, obne
bai, wai bann in bem barauf en
folgten 3a^r^unbirt ftif^a^*

i7



258 Markdorf, Marke if in ge n.

ton feie frier / unb an an bern Orten
aufgezeichnete fcpweöifcbe Striepe«
febtebte alle* weitfcpicpcig aufbewabw
te. 2)ic fditpe^ifd^e flHüuberung oom
3apr 164^ crftrccfrc fieb aueb über
bie ßäbtiföen <5cpriffen/ wobep Der
©tabtfepreiber @eij erftoepeu wur#
be. 93om 3apr 1792 bi* jU ben
Jmiqflen Seiten |inö bie ganje be<

nacb tarrc tdegcnb bie betfen 3 CU 3 CU /

wa* 90?arfborf erlirren bat.

2>afj bei* Ort Wn Den romifepen

5f aifcvn unb Königen mit Dielen

tyiioilegicn unb ftm;bcttm begua*
bigt würbe / erbeut au» ben $er#
tragen , tvelcbe bie Q5ifdjbffe oon
Äomlani als tfanfre« fjmen mit bem
IRatpe bäbter abgefebfoffeu. 2>ic äl»

teße potpauDene Urtuubc Pen fiai>

fer Karl fepreibt ftcb fcom 3*9? B55»
barin wirb SOfarfborf oom 8anb*
unb allen auswärtigen ®eria)tcnbc»

freut.

3»n gelebrten Jacbe läblt «föarf»

borf ben 3efuit 3atob ©reifer > (te

gab beut cbemaugen ffieicb*pralatu»

reu SBeiu garten, SKotp , Zwiefalten

je. $ebre / loefcpc noeb in gefegueten

Slnbenfen leben. 3" gleicher 3 ctt

Waren 3 QJrüber, mit tarnen $u<b*/
ton SföarfDorf gebürtig , Prälaten.

£a< Stellge eoUegiatßift blühte

fdjon unter ben gittern oon SKarf*

borf/ jerftel aber in ber ftolge tot«

gen Stieg unb $cß brepmal. ©ein
fyerfonale beßanb au* einem <5ußo*,

unb 7 autb 6 Gporperrn / obue bie

ßäbtifeben/ unb anbere ÄarLiue tun

aereebnet. ©egenwärrig beßebt bal*

felbe au« einem £ußo*/ ber&uglcicb

©tabtpfarrer iß* jtüct? C&borperren,

2 Stiftstapianeu, unb einem @pitafi

faplan. 3»» 3*9? ^37 / u" 0 16^7

ftarb bie ©eißlicbfeit jebelutal bii

auf einen einigen au*.

Sa* nun aufgehobene grauenffo*

ßer war Porpin im Sorfe £ergt)emi/

unb neibrte itdj Dom SBcben. <ii

Jog
wegen £rieg*ieiten in bte ®tAot,

auete au* ficb felbß/ unb genog

nur SBermatfetniffc / uiept aber rbvm*

liebe «Stiftungen», ober wirfliebe gum
fcationen.

geßiftete fjjfrunbcn gegoren: atk*

oa/ ipo je$t Da* Sleßer ßept, ibre

Käufer unb ®ürer batten. Siefe 5

tyfrunben finb nun |ur ©tabpfari
reo gejogen.
3n ber Gtaof beftnbet fte& «n

perrfcbaftliepea Gtylog , ein "gut ge*

baute* 3tatbbau* unb mcpreregfcrrp*«

bäufer/ worunter Da* jum Oa;fcn
ba* oorxüqlictiirc iß,

31 n Qewerbf * unb ^anbwerf*«
leuten beftnben ji* ^ier : 1 Äpotbe#

fer / 13 Söaefer / 1 ^3ü(pfenmacberF

3^birurgenf 1 ®vt$i\tvi 4Sletfa>«

baefer, 2 ©fafer / 1 ©firtler/ 1

Qcometer / 2 ^»utmacber/ 2 £af<

ner/ 3 Autft1)m;ebe / 7 Sur er, 2

«Kaurer, $ SKüUer / 2 ^agclftniiebe/

4^otbgerbei*/ 7 @ebneibeiv l^trumi
pfer / 4 ^ebreiner / 8 © et; ubiu ad) er,

3 (gäcfler/ 3 gattfer, 2 ©(blofTer/.

1 Ubrenmacber/ 4 SBeber, 1 S^ag«

ner / ein aSeifjgcrber , 1 Siegtet* und
3 3immer(eute. .

^artöci f bat 4 pribtfegirre 3abr*
märfte. Sie jwep cr(?en finb alle»

llit am ÜKontag naeb Jdtare, unb
£riniratil ; wenn aber au btefen

«Kontägen gepertag wäre , fo fallen

fte 2>ten(lag barauf. %tt britte ifl

am Montage iu ber ?9?atbeu* < *2Bo*

ebe unb ber 4te am Montage nad?

Slifaberbentag ; fallen aberÜRatfecu*
unb Sfifabetp auf einen SRontag/
fo werben fte am £aqe felbtt gebaU
reu. Scr 92ifofai « axarfc fällt auf
ben SBorabenb/ wenn aber 9iifclat

am Montag wäre/ fo wirb er am
&am|1age gcbalten. @obann ift alle

Montage öurepe gan^e 3al?r S&oi
epeumarft i an wclepem 93icp, ^rüeb»
te aller Gattungen/ SSutter/ ^cfcinalj,

Äafe ; 3 facb<i J^auf u. bgU einge#

fübrt unb oerfauft werben bürfen.
£)cr Siebmarft iß beträgtfiep , ba
in bic Ärfjtrerj/ in bie ®egenb ton
ginbau/ ^en tr anj bis gegen ©rem
am Äbein a^teb, ^tcr aufgefauft und
abget'übrt wirb.

2)ie ^inwobuer näbren ftep tpeill

pon bem Umtriebe iprer ^rofeiTio;

nen / tbeit* pon bem S8erbteu|te bep

bem iabfretep befurbten 3abr uub
£a$ Äapuiinerfloiler würbe niebt ®oebenmärften » fobann Pom gelN

geflirtet / fohbern bepuabe gan j auf unb porjüglicp Dom ^einbaue , unb
Stoßen ber .@tabc in ben :1650er leiebuen ftep burcp ibre biebere ü:;»

Sauren ^ergebauet. Sie ^öallfabvt pängliepteit an bai pobe Regenten'
barin iß bie fogenanr.te ©cpu&man* pau* febr Porr^eilpafc au*,

tel s ©ruberfebaft / welepe mebr beim M a r k e 1 f i n ^ e n , <Pfarrborf tu
jweppunbert 3a^re Pori^in fepon ba« Unterfee im 9&ejirf*amte Äonjtan;.
fetbß beßunb/ unb |u weiter brep & 53 Käufer / 268 ecclen,
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Markhol

*nb bat in feinem Sanne 559 W.
Werfelb , 25 j W. SBwfen , 370 W.
tyrwat > 552 3». Gemein*** Sah
bangen , unb 8 W. 3Wmcnte. £iei
fer Ort i|t fefcr alt, und würbe
ton £arl ^Kartell, Safer tyipinS,
unö ÄaroIcmann$ im 3at)r 724
bei» aailifacn *5if<tof ftirnin , als

eine ©ttftung |uu» ©etree^aufe 9Jei»

ebeuau überleben. Unfern biefe*

Dore$ befinöec fieb eine ®allf*brt#»
ffirefce mit einer «rewitaa.. Die
etnwofcner ntfbrcn f\d) oen Oer Sieb»
jurtc, SBeim $rudjr, unö öbftbau.

Mark ho f, ein £of unweit S)tt*

t^etti im ^e^irtramte Wrraep.
M irktenca, ein %\n\t «•» bem @e 3

riebre Äarpel unter SRobef , Bejirtt«
amtes dauern.

Marlen, tyatre fa)on in alteilen 3«w
ten ein berrfaaftiiav* 64)(og/ wel«

a)e* entweber römifa) # ober fränfi«

fetoen Urfprunge« war SSBabrfajeuif

Int bitten ^ter bie Körner mcfct nur
eine ®ob»ung für einen romtfaen
tftfTttyr / ober Pfleger / foubern
auet einen ©ranbort ober Quartier
für itjre in ber Ortenau verlegten

€oborrcn / oder auefc Legionen , unö
eine 3e|lung

i um ben Deutzen bie

Uebcrfabrt m bie romifeb* gallifdjeu

©efi&ungen ,u erfahrneren, ftllem

Ünfatin nid) bitbete t?icr ber 3?b«iu

einen Spatn, tv fie ipve fielen |U
einer f^nelieu Ueberfabrf in bereit«

foaft jtebenben ©a)ijfe fonnten faer
flellen/ unb aud? bie fcipot?! inläro

biid) j alt? autlänbifefeen ÄaufmauuS*
guter ju weiteren Öerfeubungen auf«

nebmen fonnten. Da aber Ä. $ro«
bu6 unb bie folaenöen Äaifer \u
berjeit eine Weerfcgitn / ober wel*
djr ju SBafier gebraust würbe/ l?ier

iur Sefaguna batre , fa erlieft ber

jpafen fowofcl, al« bie gefttmg bie

{Benennung oon ber Segion , unb
bieg Maris Legio , au* weitem in

6er goige bie Wiemannen Warelep
matten / fo beut |U £aa,e «Karlen
lauter. £a§ ber Ort febr alt irt,

beweifet jene Urfunbe Pom 3» 764»
wo SKucbarö der @tiffer be»ber£lo«

fter Mengen badj, unb @ctwarjacft »

in feinem @rt)fofj"e Warleu bie Stauf**

urfunbe über bie SreiägauifebeuOr«
te Hünningen , '^umringen, Äu*
fcerban, SSBalbacb t ipaumgeri , £i<

melöingen, Ernten, unb Oettim
qen für baf Älcifer »um b. JDionüJ

ju $ari* aulfertigte. 9?a* bem
$ob< jRuffcarbi tarn 3X«rlin mit

Martinsweiler, 25ej

anbern ©ütern/ unb J^errfcbaffen

an Qerolbtecf.

3n ben pfd(|ifa>en Uurufjenr ba
Jturfürfi

s13tjt'i(.ü bie gan^e ^erri
fetaft ^erolb^eef in £eft$ nabmt
fiel au rti Quirlen, Wüllen unb @ct)ur»

terwalb babin , unb löiebofb I. i^err
oon ©a'db^ecf muf r

c im (ffenbe le«

ben. %\i aber Äatfer Wa ?i nilian I,

bie gange Ortenau im 3^br 1504
wieber etunabm unb bie £errfcbafr
^obengcro^#eef / al# ein anerfamr»
te« lUftrtetcbiftM ieben im 3«br
1^10 wieber au ©angolf , unb feine

©obne* .nerven tu j^obengero(b?ecfr

lurü^ab / berieft er oenbe @ebultf
beiBffcümer Warten unb Wüllen für
fiel» unb Bereinigte fte m.t btr^anb»
oogrcp Ortenau. Warfen würbe im
3ajr 1677 oon ben J ranjofen ge=

clünöetT/ unb gani tn Ölfdie ge«

legt. £t geborte a'i ein jugewanbi
te« ^murtbeifitbum tu ber ebemalM
gen tiiifrr(tct)eu 9veid)^Ianboogteo unb
Panbgericbt Ortenberg, 5>ürd) ben
2ünec Her rieben fam e^ 1801 an
^r;b<f)og ^erbinanb ton Oeftrei^r
unb naeb bem ^regburger ^rieben
1805 an baä ftaui v3aben. &ie 3
Ortfcbaften Warleu / ©olbjebeuer u,

Kittersburg bifben |ufammen <»ne

©emeinbe uon beplduftg 300 55ür#
gern, ©er Saun i(e gro§ unb febr
fruebtbar. X)ie Einwohner ftnb fa»

tbolifd)/ unb bie .^errfebat't bejiebeC

ben Schüben , ernennt ten Pfarrer,
unterbau ba£ »J3farv^au^ , wie auc^
ben $bor ber frönen neuen Äircfce

be< beil. Ärbogall. ^er Pfarrer be«

liebt aueb einen ^eil tti (Srofe

ijebnben* unb ben tleinen aauj.
Spux i)1 ein {»errfebaft lieber Sßebr»

loa.
Marstatt , ein Seiler mit 3? «in«

wobnern unweit bem ©ort« WeffeU
baufen t wobin bcrfelbe aue^ eingei

pfarrt ift. €r gebort bem &rrr«
Jriebrid>3obet t^on ©iebeljrabo Wefi
felbaufer tinxz, unb if! bem $ejirfk
arate fterlaeböbeim |ugetl)et(t.

M art inshof, S>of mit 7 £eefen,

eine ^efiaung fubwig« Jrcpberru
ppn Äemmingen Cornberg im s8tt
|irf«amte 9?ecfarbif*of*bcira.

Martinshof, Äof unb Capelle im
erabe ^aufarf) ^eiir^faiutc^ £ag<
lad»

f
gebort ber 3ami!ie Bebele oon

SEBaibifHn«
Martins weilir, ein Seifer in

bem @tabe 9u$enberg, Starren
Äennenbrimn , unb ttcjirttamff
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2*0 Marxzell«

£crn 6era. Vernarb i>acf ton 9Jo t^i

»eil tmtaufte biefen Ort im 3abr
1445 au ©raf Subwig / unb «ben
fcarb fcen SSirtemberg. 3Bartin#wei*

1er fam mit Moniberg im 3- i8l°
an (Baden.

Marxzell, eine SBallfabrti * Äirebe

mit eirein SBobm unb 9iebengebau*

be im «ejirftarnte Ettlingen. £ier
feefinbet int ein 5B*baoU.

Mar zell , ein $ilial »cn ©ogel*

»an) auf fiuem rauben Serge im
©cjivftamte (Säubern. iftftrSU
©eelen, eine (gxbixlt, 70 SBob»bän#
fei / unb 55 <ftebena,ebäube. SÄarjeU

war in altern Seiten eine eigne

«Pfarre» , weltbc 93ifa)of ^einrieb

ui <£onftan| im 3abr 1379 bem Äloi

Her «Bürgten einverleibte. Gm £b"I
©et dorret felbjt fam ton ben €b#
leu ©on Gronau au Saben. 3n
ber ©emarfung ift eine ©ilbergrube.

Massen b acher in ü hl , fillt

SKübJe mit 6 (Seelen in bem Se«
girftamte Verberg. ,

Matzenhöfe, ein SinCe tu ber

legten Uauf SSejufbanuc* $übl.
Mauchen, ©er f an ber 91b , unb

@tra§e ©011 Seulingen nacb Sett*

mariugeu i ft&Mt 6? £aufer, 447

Beelen, 2?2l 3K. 3lcferfelb, 3193)?.

liefen, 462 9)?. tyritatwalbungen /

unb 250 W. ©cmetnbt * SBalDun«

aen. £t ift ein gilial ber «Pfarre©

«Öettmaringen , gehörte ebemaltben
3unfern ton 2(lmgbofen , unb fam
im Jajjr 1|65 buro) £einrid> VI.

©raten ©on gürftenberg unb £errn
tu Raufen an bat £aut Surften*

©trg.

Mauchen, ein abgegangener Ort
in bem ^e^irfiarate 9*euftabt.

Ma uchen , ein £rtlial ber Pfarre©

©cfcliengen in bem ^ejirfianue <5au#

bem/ jäblt 255 fcinwobnei-/ eine

Capelle / @fbuic , unb 58 £äufer.
- 3n altern Seiten befaflen biefen Ort

bie äerrn ©on fteuenfelt / welche

benfelben mit (Ecfcliengen / unb
Cteinenjtatt um 250 «Dfai-r ©über
im 3abr 1343 an bat Jpoajitirt $a*
(ei terfauften. IDiefet übertrug ge»

backte Orte alt tttytn an bie £errn
ton Ufenberg / naeb&em aber btefe*

©n'rtjledjt mtt i&effo IV. um bat 3.
1379 im Stauntftammc auIßarVf

fiele» biefe Orte alt eröffnete Seben

an ba* #ocbfuft Safel »uriief. 2>ie

©etrhefctlieben eigeutbümltdun , unb
2tUcbial * Sefoungen bet Raufet
»lieben nee* b»t 1392/ unb 1400,

Mauer,
1

2>en frinferlaffenen Rettern bei

£effo / we lebe alle unbeerbt Farben/
unb ibre Sänber bem SKarfgrafen
£eflo ton ^arfjbcrg, ibrem naben
Serwanbten > unb gewesenen S8or»

raünber tfteift bureb Äauf / tbeilt

burrt) SBermSwrnifTe bintcrlieien.

JDiefe bem £crb|iirt $afel (Klinge«

faflene febentorte blieben bann net
im ®efi$* befiel ee»/ bit ^um güne«
toitfer ^rieben / »0 fie bem ipaufe

Q5aben jugefeiieben würben. 2>ie

bietTge (öemartung ifl frut&tbar an
^Bein unb ©etreibe.

Mauenheim , ^Pfarrberf t>en 53
©ebäuben/ 56 Familien unb 29<)

©eclen im 55e|irf#amte Cngen , fara

1608 bur4> Äauf l>on ben Qrafcn
3obann unb (Srntt vcw 3. Hern anM S)aut $ürtrenbcrg. 2>te ^tn#
wobner n%en fid> wm ©etraibe*
bau, unb gewinnen aucr) etwaä
Obil. JDer Ort liegt eine @>tunbe
ton €ngett/ rcebtl an ber St rage

na$ ©eiftngen.
Mauer, Äorf im alten fclfenjgaue/

auf ber tanb|trafe ton 9{ecfurge*

münbe na et) ©tnebctm |U/ im Ses
iirKamte ^eefargemünb. ©er Ort
jablr 602 Beelen / 2 Äircuen , 102
Käufer / 1 «D?üble unb geborte ebe*

malt |ur ©raffdbaft £)ittberg. ^t«
ben bem Orte war eine 2Burg , we»
ton ba* verfallene ©runbgemäuer
übrig i(l f bie t>e(le «Rauer genannt/
welcfje i?on ben ?)faljgrafeii an ©er*
(ergebene ©efn)(ecbter / bie anfang*
Itd) / fogar ben tarnen von ?Kuren
geführt / »erliefen wwben. 3« $.
1208 fommt $tetber ten SOtoren m
einer @cbanaui(cben Urfunbe bei
Grafen tyoppo w kaufen allem,
fobann 1223 mit feinem Sruber ©er«
(aa> k?or. ©e^glettben werben in
ben 3*b«n 1254 unb 1270 5)iei

tt? cv unb €onrab t>on Wuren, cnb*
lidj aber im 3«br 1295 9?ejjef ton
2Rurenal$3«ugen anaefübrf. SSBabn
febeinlteb war biefer (e(te bericntgC/
ber wegen beteiligter ^Kajeflät ton
Äaifer Äubolpb feiner ieben |u 9?e*
efargemünb ter(u(lig erflärt werben.
3iti 3abr 1343 oerfajrieb fie^ fa^ou
£errmann oon Feienberg mit fei»

ner SBefte flauer ber 9fal| ewig
gewärtig ju feun, unb im 3*br
1390 empfteng folrt>< ßonrab ton 3io*

fenberq ju rechtem 3£ann(efcen, mit
bem 9tnBangc , ba$ wenn ti ibnt

an SKaiuielebeu*« (Srben gebrerben

würbe/ felbi au<^ feinen Äo^tern
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, Mauer.

fterficttil werben folle, weTebe* in
ber $olge gefefteften ju fepn febeint.

Denn eS befal t?crnarb J?an* pon
6 »fingen bie 2Jefte SDfauer » bie er

aber im M34 wieber an 6on<
rab ton $ofenberg f auflieft überlaf*

fen bar. £c$terer bat folefte barauf
in orbentfieben Sr&fepcn empfangen.
5m 3a&r 1442 würbe ©eorg ton
fiippenbera gegönnet , \n feinem
@cfrfofic SDfauer in bem ®a!bc J>'e>«

narr bt* auf SSiberrufen i^of a ju

bäum ; im 3. 1488 befaf fcld»e #au*
»on 9tuppenburg. 3« &er S&itte be*

l^ten 3abrftun$<rtf erfaufte 3<>bann
^bilipp fron SBertenberf ton bem
«belieben ©efrftlecfttc ber uon Seiler
fcic eine £älfte bafron mit Q5ewiHi»
gung Äurpfalj, unb würbe mit ber

«nbern Raffte im 3. 1673 in ©e<
meinfaaft ber reu SRiebifAen €n
fcen beiebnet. 3m 3aftr 1692 t&eü*
teil be* 3obann Philipp« fron SBet«

tenborf bepbe @öftne t Sarf Subioig

unb «Pbilipp Subwig/ tftre ©ürrr,
tto&urefr flauer bem (e&tern juhel/

welcher eine befon öere lin ie anftengt
bie aber mit feinem Mobfinnigen
©ebner €briftepb fcubwig, im 3apr
1763 wieber edoüften i(t. Ue&er bef<

fen €rbfcftaft etttftunb ein heftiger

3Serbt*ftreit iwifaen ben »ettenber»

fifeften EÖcfttern, fcnna 3u(taua frie*
berifa , bie au 3° bann grieerieft

ton S^eubarb, unb ßbarletta <5^ri*

flianar bie an einen p. j>uubc*pagen
tereftfieftt war , eine* , bann ben
JBettenborftftfteu ©eitenPerwanbten
€b"ff»an Su&ioig, 3^fepb /

franj $bt(tpp eon fiettenborf, SBeb«
&e*&eim * unb «Ritten bergifefter 2inie,

«nbern Zbtiii , ber an bem furfärft*

lieben #ofgericftte ju <D?annbcim für
jene Setten borftfefte Siebter, ttnge*

locftifaer Unit, entfaieben werben.
«Rac& erfolgtem finberfofen 2fb|Teri

ben ber fron #unb«*bagen famen
bie grepberrn pon Sitten ftarb in ben
«Heinigen 8efn) bes Orte*.

9?eben fettigem flieget bie fcon<5in**

beim femmenoe SIfenjbacft porbeü/
unb betreibet eine 9ftübfe. S>urc&

ben Ort tieftet bic £anbftra§e uon
£eibelberg na* @in*l>eim. Sie ei»

ne Strebe gebort ben fceangclifd) 1

tutberifeben / unb bie anbere ben

Äafftofiffften ; bie Sfeformtrten (inb

nad) 93annentbal ctnejepfarrt. JDa*
E&apen be* JDorfgernftt* bettelet in

einer friereefigten tftauer, worüber
» etenu » in eine« runbfn ec&ilbe.

Maulburg. 26t

M « u e r 1» o f , ein #of in ber Stoffe

Unterwaffer* Äappletfeit* , im Se»
|trtfamtc Sffftem.

Maugenhard , ein f leine* Jttr

jPfarrco t unb (ftemetnbe SKappacfr

im ^ciirNamte eörraeb gehörige*

$tlial mit 76 Beelen , 16 Sopn t

unb 32 ^e6cngebäuben. 3m 3«^t
1390 empfängt pon SRarfg. Kubotpb
Iii. fron £an)berg, an mann Pon
©rünenberg / Ritter/ für (in) / fein

nen @o&n ^etermann/ J^anfen pon
©rünenberg feine* Detter* befi frer»

ftorbenen fytxn ©rünen @obn, unb
SßiC^e(ttl feine* »ruber* be* Perflor#

benen #errn ^ein^mann ©obu#
}U ^annfcbeit/ alle Seute, ©erieb*

tc, unb ^erbre/ bie fte unb ibre

SBorfabren £e^en*n?eife ^ergebradjt

Ratten in ben Dörfern unb 55än«

nen Sgrinaen unb i97augenbarb.

?0?it 9ftf|cusi fron ©runenbera e«
lofrt) ber ©ramm , unb Ritter tbü»
vmg uon Jpadtriler evbielt 14^8 bie

Sclebnung. 3» ber golae fam biet

fer Ort mit aller €tgen|d)aft an bie

Warfgrafffbaft.
Maulburg, ein anfe&nli«je* Pfarre

borf im S&tefentbafe ; liegt eine pal*

be ©titubc fr. ©ibopfLjcim u. 2 ©tum
ben fron iörran)/ jwifeben ©ünben«
baufen unb ©feinen» o&ngefcibr 150
©rt)ritte feinpärt* fron ber febönen

?ftnbftragc / iveldje fron JBafel nat^

©ajopfbeim unb weiter fü&rt. 3"
alten Urfunben, befonber* in einer

Pom 3abr 786 bei§t ber Ort $M*
yerdj/ fpaterpin in ben Äircftenbü*

eftern «ÖfuSpc'rg , aueft 93fuHperq.

^ecftt in feiner babifeben ©efa)i(ftfe

nennt einen 3e&ntberrn ?5runifl)o

ton S&aufburg , ber »om %af)t 786
bis 818 in Urtunben ftorforame. 3m
3apr 1576 übergab SRarfgraf Carl
II. bem Stift bc* beif. $ribofin* in
©äefingen bie tyfarr »u ©eftupfart^

unb befam bagegen bejfen Slntbeit

am Se^nben tu ^ufperg.
©er Ort bat eine fc^r ^ü6febe

noeft ganj neue Äirefte , ein §>fam
bau* , eine @cftu(e , 3 5öirtb^ päu fer»

102 Sßobtuingen, unter benen mep*
rere fepr fd)on« unb 174 IRebengei

bäube. £* wirb Pon 636 3Xenf<be«

bewoftnt, wefebe fl* meinen* Pom
8<ferbau unb ber 95ie(>jud)t nagren^
unb wopon man 2/3 au§erorbent/

lieft arm , 1/3 aber faum wo^ffta«

benb nennen faun. ©ie bauen piet

Süufel / ^aber/ betrat unb jtartcfi

fein, baben fepr piele «Ratten / auc^
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thlt Maul bürg*

ftnb pier bie erften 9?eben im Sit«
fentbafe angelegt. !Die fcrmutb be«

ßrte< ift ibaU einem großen SBratu

be jugefebrieben, welker ben 12cen

ftprtl 1787 jwep un b |wan)ig fynuit

baftongen um ipre Sßobnungen
brachte, r&eir« aber au4> ben man*
nicbüTtigen fcrangfalen , wefae ben
Ort im Repohitiontfriege trafen —
beep H ntdjt *u (äugnen* ba§ e*J

ben (gimrobnern aua) an Snbuftrie
unb fclaftrcitäf fepft.

Stfaulburg, einer ber äfteften Ör*
te bei © egberjoqtbnmS / war frfcon

im Uten Sabrpunbert berühmt bureb

fein bamalS päujig frefuebreS £eilbab.

3n einem Simmer be<3 noep jeftt ito

benben 9abbaufe* fre^c bie 3 fl br

»a'il 1386, unb unten in ber 3Btrtb*<

fcttfe an einer ©äule bie 3abl 1378.

fcuep beffftt ber ieftige QSabmbaber
ttoef) einen fcepenoner wegen einem

%iffpwafler ton 9Rarfgraf^riebrnt V.
wclcper etgemltcb nur $&t\\d igung ri»

«er tief früher gefdjebenenlßelebnung

ift. Jn btefer Urfunbe wirb e# bem ba*

waligen $5aöivirtr)e jur befonbern

tyfliept gemalt , ba§ er recht fleißig

für Orbaung. unb Stein liebfeit im
©abe forge. iDa* ®abwaffer tnu
fpringt au$ einem 9erge nidjt weit
bem 9abbaufe, bie Temperatur ber

&uelle tft 9 ®rab fteaumur » am
Brunnen im ^abljaufe aber 10 ©rab.
12 $funbe biefe* Raffer« entbaften

(ine gan; geringe Wenge Äeblem
fdure , $5 ©ran fmwefelfaure Z\)ons

erbe , 12 ©ran feblenfaure Jtafferbc/

27 ©ran febwefeffaure Äafferbeunb
8 ©ran Ibonerbe . $ie ©peilen ,

Iii man in biefem SBaffer fort^r,

werben auSnebmenb bitter / unbbatf

tffiaffer, bat b*fl« unb Mar tft, fyar

an ber Quelle einen eigenen faben
©efdnnacf. 25 cm 93crmurben naepr

wftrbe ben genauerer 9?drbfucpung ,

bat 'Baffer in flärfern ©epaft ge?

funben werben tonnen , wenn man
bat ba<uf!ic§enbe reine fcuellwafler

abfeieren würbe.
25a bat $ab , bat boeb in einer

ber fcp'cmften tage im Siefen tpaf/

in einer äu§erfr gefunben ©egenb
unb fo nahe ben (gepopfbeim liegt,

bureb bie fcntbecfung ber *58ber tu
Hattingen» unb tfifaingen, wenig
tnebr befuepf wirb / fe> vH aueb na»

tUrtfcp, ba0 fe!cr)c3 nad) unb narb

In SJerfafl femmen mug — waf berb
gewiß ©cfcabe wäre!
' &Ong<fai?r 130 ©djritfe eem Ort«

Me ekesheim.

liegen an ber £eerOrafte 2 £3ufer,
bie Strafe genannt , wotwn bat tu

ne ein faencr fflaftbor", bat anbere
aber eine ©tpmiebe rfl f benbe ge«

rubren, fo wie bie etwa* weiter unren
rerbtl an ber SanMlrage (iegenbc

febene üXabfmüble , |u 9Rau(burg.
2)er Ort marbt für tirf> eine eigne

Wogten au^, ebemaU geb'erren noeb

bie nun babon getrennten Orte Van<

genau unb ^nrenftein ba|U. ^m
«anne ftnbet man 8gat/ Äafcebert/
9(mouiten unb fonRige Serfteine«

rungen^
Maurach, ein WargrSfücb ^5abi#

fwe* @rt)fo§» unb Utaner^of am ©e<

frabe be4 ^ebenfeee^ , gebort in ber

Entfernung ftnft Qtunbe |u bem
Bnirffamft @afem. Stötten buraj

biefee^ ©ebteg , welcbe« eine febr rei*

jenbe ¥age t)at , füe^rt bie Strafe
bon Ueberlingen naeb 9teer#bura/
Pen weisen benben ©täbten bafl'clte

bereit* ben Stöttefpunft bilbet. SXau«

ratb aebert |ur ^farrep ©eefelben
unb ©emetnbe Oberublbingen. 9uf*

einer Slnböbe liegt M @a>Iof »ir*

na« ( f. SBirnau ).

Mauracherhof, titl tiad) tott\\s

lingen eingepfarrte* , ber ftarittf

Sonntag jugeberige« ©ut.
Maushalden , ipef mit 4 Beelen

in ber £anbgraffcbaft .^elfenburg,

t Iii rftarnte '©teiad?/ unb Pfarre?
®interfpüren.

Mayerhofen, 2 &auern befe mit

l£\5ee!tn in ber fanbgraffeboft mb
lenburg , unb ©ejirf^amte 9(uraem
felb. «Sit geboren bem ®raren ben

€u|euberg/ ftnb ber ©emeinbe ®übl (

baufen jugetbeift / unb nacb ©teu^
lingtn etngepfarrt.

M eck es heim, ein anfc^nfirbel

S>orf r 4 Gtunben pon J^etbe(ber|

im ^ejirftarnte ^eefaraemünb/
idblt 879 @eefen , 1 Äurtje , unb

139 Käufer nebfl 2 «Kühlen. 25er

Drt erfebeint febon in einer Urfunoe
Pom 3- 823, in wefrber bal Jt(o<

fter iorffb mit einem eingejaunre«

$ctbc ( Rifan^us ) in ber IDTefinc^

beimermar! befetjenft würbe. &er
Ort war bon jefcer ber ©emSnbcn
tnt einverleibt/ bte Ücmtnialae*
alle a(*er \ur 9urg Wilsberg gebe*

rig. !0cit ber 3ent tarn ber Ort

an bie Walt § unb weit bie ©taJt

9?eiargemünb ibren eigenen 9(ut>

bann barte, warb ba« genrgeri*:

natb <Dfeie«t)ti«t »erlegt. 3n ber

8e{?be iwifc^en ^er|Og eubwig bt>
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$efteii| unb ben trafen ton Itu
Bingen mir bem Jturfürften fina
bna) I. von ber tyülj würbe 5er
Ort 1459 unb I46O ringc&f^crr.

J)urcb bat Dorf lauft bie oen
SBimmcrtbatb unb fcobenfelb fem*
wenbe Wann ober fiobenbadj / unb
ergie§t , narfjbem fie 2 «Wüllen
bewegt bat, in bie fubweiiwärtt
terbeo fliegenbe Elfen|. 2lud) \itt

t? c r bie ¥anbftra§e Pen 9?e<farge*
mänb naa) ©tntbeira bureb bat
Dorf. Cor Reiten ftanb bie alte

tyfarrfirdje , bie bem beif. SKarrin
gtiocipt war/ eine balbe Viertel*
tiunbe toetc ton bem Dorfe auf et»

nein f (einen £uge(, wooon 3u$cn<
taufen ein gihaf war. Diefe Air*
e&e ift aber gam jerfallen , fo ba&

.
je&t nur einiget ' ©emauer bapon
norb übrig trt, ber; w el.tem ein qe<

meinfamei S3egräbni{} (1* befinbet.
3n bem Dorfe felbit war eine br*

fonbere Stapelle. Diefe toarb ftatf

jener |u einer tyfarrfirebe erhoben,
unb bem beif. ©allut gen?etbr, 3n
ber Äird)eutbeilung he( felbige tn
bat ?oot ber SReformtrten / bie fol*

ebe mit einem eigenen tyrebiger be#

Mt Gaben. Sie ftaf^otifeften ba>
ben auf bem Starb f> au fe eine Äa«
pelle eingeridjtet , loetdje als ^üiat
ton ber Pfarrei? S^ieubaufen ab«

bangt. Die Sutberifcfjen pfarren
nad) ÜRauer.

Meerhof, ein £efi eine $albe
Srunbe ©on fcabenburg gelegen.

Meeriburg, (lebe Wörtburg.
Mehlschau, ein 3BeiIer in ber

©egtep 3*11 f SBejirftamtet @tt)Ö«

nau.

Mehrburg, eht abeficbeS ®ut,
unweit ©djutterwalb im SJejirft«

amte Offenburg. Et war ebebem
ein gemeinfdjaftlid) babifö* unb
naffauifdjet ?eben.

Mcinau, ebeinalt Maigenowe

,

eine Snfel im $obenfee. Öie war
in altern Seiten ein geben ber Siebte

ton 9teid?enau an bie Eblert ton
Sangenjrein, bie ein naa> ber ba«

maltgen 3eit fettet @rf)fc§ Ijter pat*

ten. SKitter ttrnolb ton Sangen*
(tein Iic§ im 3« 1282 »weg feiner

€>'6&ne m btn beutfd>en Orben ein*

treten , unb übergab mit Scwüli-
iung bet &bte* Ulbert bie >fet
tiefem 0rben. 3m torigen Jabr«
bunbert würbe bter ein ©ajioi nanj

neuem ©efdjmai aufgeführt, aut
ttclrtjem man eine oer (djonjten 3lu<«

Meiniu. tkA

fiepten über ben JBobenfee genießt.

Die ganje 3 n Te( beträgt in ibrem
fclädjenraaafe 125 3ouebert mit 3n>
begriff aller ©ebäuöe, S)bU> SBeae*
unb i|l auf ber einen gleite oermit*
tefji eine« gugfteget mit bem feilen

Sanbe oerbunöen.
2>te 3ttfcl Steinau bebarf, wie

©ferro im 3. 1793 unter berSHatfe
einer franjöjjfrpen Emigrantin fad*
te: //nur neeb bet Sufentbalt^ einet

'

Ungtäcflieben ober ® efetjrren / um
mit ber bekannten @t. ^etertinfel

ben 35"! eine 3debnrat \\\ gewin*
nen. ^ör bat ^uge bet 9teifenben

felbit bat (te ebnebm weit gr'ö§ere

iKei^e alt biefe. 3* fann et nidjt

faffen, warum bie meilten 9feifebe*

febreibungen nir^tt — gar niebtt ton
bie fein glticflicben Eifanbe erwähnen.
Der pbilofopbifac ^ifger aut 0öt*
ringen war meinet SBiflcnt ber 2(1«

lercriie, ber bier feinen (Stab auf*

bangte/ unb ben SBeweit bet tyh;>rr«

bo, baß bat Seuanitj ber Empftn*
bung trüglicb fei? , oon neuem um»
flicfi. (£ore unb eine meiner %or»
aängerin galten fid) nur bec ber

3}tdt, unb beo ben @ränlicbfeiten

im Warten auf, unb ärgern fiep,

baß jene bat Bug unuerjeiblifb be»

leibige / tnbem fie t(?m bie fajönjle

Qlutftebt terfrbtiegen. 3«b rubte in

ibrem Debatten aufrieben aut/ naeft«

bem midj bat 5Qcnnegefübl ber ftut«

ficht auf bem halfen bet Gebloffet

|tt febr erfeböpft harte. feBarutn er«

jablen fie niebtt ton btefem unbe«
febreiblid) febonen ^tanbpunft/ wo
bat aanje güüborn ber 9?atur aut«
gegojfen baliegt! — Oinen See,
ceu felbft 9?eptun, ebne |U erro»

tben, alt ®ittwenft| feiner ©emab*
Im feben!en bürfte. — Seinberae 9

bie ^aebut auf feinem betannten 3u«
ge naeb 3nbien faum beffer maa iu#

i-ücfgelaffen baben. UnabfebbareDbO«
gärten/ in beren §d)arten gefutibc

Ätnber fpielen, unb ben entnertten
grembfiiig an bie altbeutfebe Siebe

unb Xreue ibrer Eltern erinnern;'

—

|ur SKedjren bie 5Äut|ldit nacb SSre«

gen|/ wo bie ftnaeltfa Kaufmann
auf öilbrrrTurben frbwebt« unb am
©angelbaisb* bet 9?beint Deutfd|<

Tanbt Ehre perfünbet. — (S>eitwdrt<

unrer Q5regtnt bie auf 3nfeln tu
baute ©tabc finbaur wobtn einfl^

wie an ber Quelle ^iennuen / eine

^rau uon la Roche fam t bei; tfc*

rem erften viTuttrttt aut bem oäter*
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fertigen #aufe bal tan& \u übtn
flauen , beffen ^Jtrfe fte f intftlg wen
ben foüte. — ©erabe mir gegenüber
WeerSburg, bie SReftbenj bei fcürft*

bifajofl bon jtenilati|/ eine fünft«

liebe flrüppe aufhelfen erbarm, wo
ein Dalberg beut berlanaenben €>ee<

fairer ben geua)tburm Der Stufffä*

rung errieten wirb. — Die 3?etrr>«/

ftabt Ueberlmgen , biefer ehemalige
©tß ber .fcerjege bon ©cjjwabeu.
Die jablreirfjni @<f>ift'e / bie robdjent*

lief) Don bem ©etreiöemarft bab,er

mit bollen Regeln nacf> allen Ufern
be« 8eel lurücfge&en. — Sieiftel
mögitrt), ba| btefe burdjau* föone
©egenb noef) feinen Dtcbrer erzeugt
bat, ber iljre SRetje befang? $u<
bem §a)4ume biefel fleinen OTc e*

rel ift bort) gewig an einem fchönen
$rüf>ftnglmorgen eine S3enuf freri

f torgetreten, beren treue« ©enulbe
ein ein&eimifcfrer Dieter bätte be«

wabren feilen. Der Genfer* unb
»telerfee begeiferte einen ftouffeau,
3ürd) einen ©ejjner , aber jcon*

Oan» ? — Ober bat SBielanb feinen
f>tnfe( in biefen Ojean getauft?
ober bie fdjwabifc&en Winnefänger?
Ober liegen fcrer audj bie £inberniffe
im SBege/ welcfee icb in ber bertreff»

liefen Webe: über bie ffortfebritte

ber frönen Jtunlte unb SBifl"e*fci>af#

ten in bem fatfrolifcben Deutfdblaw
be t bon tyrofeflor ©djneiber in
23onn, rügen ^orte ? ®enn bal
)o bat btefe ©egenb i^ren 2&eofriC
pä'ter |U erwarten."
3m 3. 1647 belagerten bie $a)ft<«

ben unter Äommanbo bei General
gelbmaufcfjalll Sarf ®u|lab <$ran<
gef mit 17 ©ebiffen bie 3nfel 3»<i*

nau, bie f leine Qarnifon unter Bn*
fü^rung bei Obrtftlieutenantl 3o*
$ann ferner #unöbi§ auf 2Bal*
trambl,bertbeibigte (ig tapfer, tnuflte

Aber ber Uebermad)t bei geinbel
weisen, unb übergab mit Sapttu«
lation ben 13. Jebr. I647 bie 3nfel
an bie ©ebweben.

Steinau war fett 3*Munberten
bi« |um 3a(r 1806 ber @i$ eine«

Deutfdjoröenl* Jfommaubeurl, unb
etneS ba}U gehörigen Ober« unb
«Xeutamrel, woju bie Orte: fittit

nau, ftUmantborfi Cgg r (Sgelfee

,

.ftarb, J^inberbaufen , @irenmol

/

©ounenbüi?!, @raab, Dettingen,
SSall&aufen » Dingeljlorf , Ober«
berf, «ijelflerten , ©urg , «Kü$I*

falben , wufcaufen , ^eMaufen ,

Meiaiu»

unb bie J^enftfraft Stomenfefo,
toefc^e boefc eine eigene Oberbegte*
unb Verrechnung btlbete / geborten.

Die Äemmenbe Steinau befatj bal
$)atrßnatred>t über bie Ufarrer-en 8tt<

manlborf/ Dettingen, Dingelsberf,
Elumeitfelb, Millingen, ietpfew
bingen , SBatterbtngen , ftetten&au*

fen, tfpperr*reutbe / fJfaffenbofen f

2Ktnber()0rf unb 9Cafr. Untergeorb«

nete Äammerafämter waren iu 3m<
menflaab unb in ber ®tabt lieber*

ttngen. Der $re|burger Jriebe

bereinigte biefe £errfa?aft fammt
ibren ©erec^tfamen mit bem £aufe
^5aben , worauf obgenannte Orte
tum Q5e(irflamte Äenftanj , bie

ber J^errfnjaft ^fumenfelb aber }«
borttgem 9mte aefcblagen würben«
Die 3nfei fetb|1 ifl jrrucfctbar att

@e treibe, bringt »orjüaIirt)el 0&ft#
unb einen febr guten ®ein bertor.

«JÄcinau l?at feit ber babif^en 9c#
ftljnabme ein eigene« 3öirrbJI?au«

erhalten, worin' bte 9ebienung rein«

lieb unb billig ifl. Die auf ber 3nr
fet beftnblicfeen (guter ftnb t^etlf

berpacbte't/ tbeiU werben fte bon ber

.fterrföaft felbfl , unter ber Buffttbt

ber bortiaen Domainen/^rwaltung
umgetrieben. Die bieflgcn berrfebafu

lieben 5tet(ereoen ftnb anfebnlia) une>

ftet« mit biefen Seinen befotagen.
Die Wei^e fammttiefeer Herren

Oberritter» Jtommentburenr @tatt»

balter, Kbmintfrraroren, S)a\xitm*
ment^uren unb^ofminifler, beren be<

rafbifrbe^Bapenfammiung in bermitt«

lern Ctage bei ^ebloffei narfjit bem
Safeliiinmer angebracht/ ift folgeube:

1) &ubo(pb bon @ffiafb,ui, Äom<
mentbur 1264 }u Wernau unb Sanb«

fotmncnt&ur im %&1)t 1272. 2) UU
rieb b. 3eflettcn , Äommentbur im

3. 1291 bil 1295. 3) 3o&ann b.

Älingenbera/ Äomment^ur •— 130L

4) (Eberbarb b. Steif born, jfommeni
tbur — 1307. 5) Seifram b. ^d«
Ienburg / Äommentbur — 1316. 6)

b. Sangenfrein/ Äommentfeur—1319.

7) $atnric$ul b. Dettingen t 9cmt
ment&ur — 1327. 8) Ulrich b. 5tü«

ntglegg» Äomment^ur — 1350. 9)

SRubolp^ b. Hornburg , Jtommcntbur— 1357. 10) ©ottfrteö b. Homburg/
^auöfoatment^ur— 1357. 11) Oben
barb b. Äcnig *egg , Jtomtnentbur -*

1365. 12) 3obann b. Wotbenllein»

JCommetubur — 1373. 13) SBtlb««
b. (Seefett bort» JJ)aulfommenr&ur —
1387, 14) Bubolpfc b. «anbegg;
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Äommcnfbur — 1394. 15) £ain#
ritt b. ©Stetten, Staudt unb Rom*
menrbur — l-

f
nl. 16) ©tepba«

©freu in, #au«fommcnt^ur— 1402,

17) 3afeb b. 95fu»berg i ÄOttlfom»
mentbur — 1424. 18) Äa*par b.

9Eöfinaen, £au£fomraentbur— 1 &28.

19) SJfarquarb 0. ÄönigSegg» Ifanb*

unb Äonnuear&ur — 1429. 2«)) SCui

bolpb b. Stetfcberg , Conventualis
— 1442. 2L) Otto b. £drnlingen
pbcr £crmqen , #au$foramenrbur
— 1433. 22) 3o$ann b. «Ocutyaui

fen / £au<fommentfeur —1436. 23)
Sifbefm b. #e!fftngen / Jtommen*
tbur — 1450. 24 * £an* b. 3fd)atl,

£aulfommentbur — 1450. 25) jperr»

wann b. tüttrnau, £antfommen*
tbur— 1452. 26) «»urfarb b. @*(f,
lenbrrg, 2aub # unb Äommentbur
— 1453. 27) ©eorg b. Neubau*
fen, Äommentbur — 1471. 28)
©ecrg b. £01116 uig 1 £au$fommem
tbur— 1482. 29)So!fgana, b. Alini

genberg, ?anb* unb äommentbur— 1484. 30) $ern&arb b. 6elm«
florff £au6fommentbur — 1494.

31) ©ebafuanb. © retten, Äommen*
tbur - 1518. 32) £an« £einricfr

Sogt ». ©Unterau , Äommentbur
— 1537. 33) ©igmunb b. £orw
Jlein / Äommentbur — 1545. 34)
grani b. ftribingen, Äommentbur
— 1553. 35) Subibig kalter b. tyUis

*ef, ^ofmefter — 1558. 36) Solf»
gang b. £ebentgg , Äommentbur —
1562. 37) ©tgmunb b. SReinan)

,

JMmeitfer — 1567. 38) 3ob. %at.

Saucfc b. Sinaba, £ofmeifler —
1577. 39) Serner ©$enf b. ©tau»
fcr.berg, Äommentbur — 1579. 40)
*\oacbim b. $ubenbofen, S)efm<it

per — 1584. 41) ©eorg b. ©ein*
mingen, Äommentbur — 1589. 42)
CEbriftopb £f)urab b. ^eubnrg, Äom*
mentbur — 1592. 43) 3afob ©remb#
Ii et) b. Sungwgen > Äommentbur —
1615. 44) £an$ Cbriflopb b. 9tam*
(»ein / £ofmet|*er — 1619. 45) Stab
par b. ©tabion , ?anb * unb Äonu
mentbur — 1626, 46) tyfnlipp 2U*

trertjt b. Sernborf/ Äommentbur
tu SRültyaufen unb ©tattbalm- ju

«fttinau — 1628. 47) 3<>b. Ser*
ner #unbbi|j b. SalöramS, Äonu
mentbur — 1647. 48) tyWivv %U
fcvedjf b. Söfrnborf , 2anb> unb Äonw
ment&ur — 1660. 49) ©eorg <£bri«

ftopb Äinf b. SBalocnftetn , Spawis

fommentbur naebber Äommentbur
fiUba - 1673 bi* 1688. 50) 9*

£arrraann b. ttoggenbaeb 1 ?anb*

unb Äommentbur |U Steinau —

,

1674. 51) ffl?eld)ior $etnri<b b,

©ranbmenf / Äcmmentbur 3- 1689

bi« 1709. 52) 3*1?. ^1>ctb /

grepberr b. ©btläburg, ^au&f«m#
menrbur - 1710. 53) 3©b. Äarl r

Srenberr b. ©4>6nau , ©tattbalter

iu ^ei«au — 1712. 54) «eor*
Sart^afar, ?freuberr b. ®e»tfri#

beim , &ommentbur3. 1717 bi*l720 #

55) ^ob. Äarl, frenberr b.

nau, ©rattbatter — 1720. 56> 9franj

^anati Slnton , Jreoberr b. ffieina*/

Semmentbur 3- 1721 bi< 1731. 57)

Äbeinbarb/ Jrenberr b. ©cbönaup
Äomment^ur 3. 1731 bi* 1736. 58)

©evbatSgnatt, ^re«?berr b. «Toll w
Bernau , ffümment&ur 3» I737 M
1743. 59) Sriebri* , ?rc9^crr b.

S5aben ic. , Äommentbur 3. 1745

bio 1751. 60) 3afob 3og ysnati f

^rep^err b. unb tu £agenbadj 3-

1752 bi* 1756, 61) £anbfominen#

tbur fceat Äonrab WiUvv gfriebrieft?

^revberr flteuttner b. ^Bepl »c. 3»
1758 bi« 1885. 62) Sran* fciffaii*

«ribolin, Jren^err b. ©djönau 3.

1785 bi« 1792. 63) fcrevberr b.

ftamfoaa«— 1792. 64) ffrani ^e«

ter, Rrenberr b. ?erd>enfelb 3. 1792

bid 1795. 65) $ran| jtiUt, Srtf

trutbfe^ / tteicbSgraf b. tSalbburg |H

3etli®urja«(> — 1802.

Meinwangen, $of hl ber 2anb#

«raff(baft «Kellenburg, SSejirfdamte

©toiaa> unb tyfarre? Oberfcbwan*

borf.
Meinwan ^cn

,
Ü^U^C ttp Um

Orte söteinwangen, bteffett« bei

«öätbtein« in ber ßanbgraffaaft

Neuenbürg, IBenirWamte ©to<fa$

unb ^Jfarrep Hüblingen gelegt«.

Meinwangen, Vfftrvfttrf bon 151

©eelen , 29 gamilien , 30 Ädufem
unb 6 ©djeuern. gebort junt

gSeiirfiamte @to<facbf unb fam am
<8nb« bei 13ten 3abrbunbert* bon

•bem ©ottelbaufe ^eiitenau an baf

Älorter ©alem. 3« fewer ©emar«
fung befinben 109 3aucfrert ©är»

ten unb Siefen , 300 3aua>ert 9t«fcn

felb unb 70 3««*ert Salbungen
Meisenbühl, ober «ifenbub», en*

Seifer gebort nur ©eraeinbe ^er^
t^al im $eiirf«amte «ppenu>ei?er.

M eis engrund, ein Qof in bir

^Bcgteb Ob^batb t
®e|irf<auite«

®e»'genbart>.

Meissenheim, f)farrborf fn bei«

»eiirKamte t*it. ja^U 612
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©eelen i »firger , 123 0e65u<
fce, 4876 ©efter «cferfefb, 100 ©ei
frer tBiefen , 531 «Borgen SSalbun»
qen, unb 300 ©efter SSBatÖ/ ober
cbt$ Selb. Der Ort grenzt gegen
Horben an bie 3tbenbetmer, gegen
©üben an bie Orten beimer f gegen
Oftcn an ben Äürjeler , unö gegen
tffietleu über ben SRbetn an ben
Unreiner Sann. Die coangef. Iu*

t^ertfd>e Äirdje befier einen ftonb
ton 1257 ff., unb ber ber Ottlar*
wen e>e^e^c air* 1474 ff. Der Orr
leibet Langel an Surre i*

/ bauet
«ber b.elen £anf unb £abaf> aud>
»irb aus bem Ütyttnfanbe , teboa)

mit geringem erfolg« , ©olb gewa*
feben.

tSIIem 0nfeben narb war biefer

Ort in bem 13ten 3a£rbunbert ein

GerofbecfifffeeS Cigenrbum , inbem
UBalrer IL ton ©erolbfetf , ber
GemabI ber £ei(ifa , legten Dona«
flin ton föablberg , feinem ton ihm
«eftifreten Äfofter ju Safcr 1267

1

I SXarf ©über jährlichen «infoni*
menS in bem IBannc |u SEXettJcn-

beim gefcfcenfr batte.

SBabrfrbeinlicb mar alfo ber Ort
ein urfprünajicfc !Dcablbergifcr)e5 ©ut,
»eftteS J^eilifa bureb £et?rat4 an
SCalrer IL unb bat £au$ ©erclbe*
cef bradue. $on biefem fam e#

bureh £eoratb an bie Herren ton
euenftein , unb an bie üKartarai

fen ton Q3aben. ftgneS Äofalia
ton 9reucnfretn terbepratt)ere fta)

an 3afeb ton 9$urn, ober "Brunn,
©djufrbeig ju Seil am $armer*«
bacb , unb erlieft ben gtutbeit an
SÄetflenbeim, ben fte tbrem ®e;
mabl al« ^enrarbSgur jubrarfne. 3m
3. 1453 terfaufte yaüb oon $urn
mit Einwilligung feiner ©emabfin,
unb ibrer trüber ton 9?euenftein
ben balren gar-enjebenben gu «DceiO

fenbeim , an ÄnbreaS ton Kobern
|u £bier*burg. $i e anbere #alfte
trug 3obann »feiger (SKeoen 00m
SJrarfgiaf ton »jjaben iu xeben.
SnbreaS Don Kobern erraufte im
% UH au* biefe Hälfte be« 30
penbene, unb fo fam ber ganje
gebenden \u ÜJfeiffnibeim an bie

#re»berren ton Gebern ju Xffittit

bürg / bie i&n noch befi|en. Der
Ort fam iur Seit ber pfäfjifchen

Unruhen als ein oem SEtfrbum ®trag»
bürg freomilltg aufgetragenes U$tn
an bie Qrafen ton SBurmfer.

Meiit«r«hnf,
f. $u$ am flfcorn.

Mellingen, fiebe SRöfingen.
Memprechtshofen, Dorf , OK

welchem bie^Sanöftrage tovteoiie&tr

mit 377 ©eelen , 79 ©ebauben , et«

ner 1791 neu erbauten Äircbe und
©*ule im JBejirfSamre SKfcein ,

frtjofSbeim. 8fuf ber Qeraarfung
beS OrteS beftnben ftrh 2 ftöit,
Äernctjerlert) unb baS berrf<feafr(td)e

£auS }um $menfang. £ter »irb
tie( £anf gebauet.

Mendlishausen, ebebem SBem
je(*bufen » ein groger berrfAaftli*

m«r ^)ad)tbof in bem 93eAtrf*amtf

galera, er liegt roefHi* 1 2 tun»

be ton ©afeai/ unb 3/4 ©runbe
öiKid) ton Waurorb/ ober bem 9oben«
fee an ber (Straße ton ©a(em naob Ue*

Gerlingen. Der <Uacbrer bt cfcS ^ofeS
bat ftarfen fftlbbaü, söieb s nnb
Obft}ud}t. 5JJtnb(iebaufen , melajei

nai URimmenbaufen eingeorarrr iff/

fam fnjon im 3abr 1180 ton bem
jtfofter €in(ieblen fäuffitfc an bsS

©otteSbauS ©alem. .

Menden, ein fetoneS grogeS qjfarr»

Icvf, cttic ©tunbe ton ®offen»ei»
Ier mefflta) gelegen/ auf einer fefrr

fruchtbaren getreibereid^en Otmars
fung , aber obne Weinbau , mit

670 Cinroo^nern/ ton medten tiele

febr reidj / unb bie meinen moblba*

benb ftnb , 1 Stirobe, 135 3Bobnun»
aen, unb 129 ^ebengebauten. Der
Ort ift febr alt, unb erfebemt fdjen

in einer Urfunbe tom 3. ^3 für

bie 86teQ @t. ©allen. Wedjritö

be* 95trtt>ofb0 WutrererS tu ^rey/

bürg hinter (äffen < ©itrwe tefafi m
biefem Orte anfebnliobe Guter, »elf

ebe (ie in ben 3abren 1261 unb 1272

bem 3obannitei'cr ben tergabte. Der
Ort fiteint in altem Seiten feine

eigene Herren gebabt |u haben

»

»erunter Otto ton Wengen in ei*

ner Urfunbe ton 1296 , unb Utria)

in einem g(eicb)eitigen 3m*robef
erfcheir»r. Slnbere ®üter bvatytt ber

Sobanntterorben ton terfrhiebenea

SBefi^ern an fein £auS ju Reiter*/

heim. Der Ort fefbft gehört }tt

ben afrbabifoben SSefi^ungen. 3m
15ten 3abrbunbert trugen feiten

bie ton <Pfoir unb Dejclin ju te*

bm, unb I484 rererllrr (ich Stai*

par ton «Blumeneef, SRittcrr qraen

«Karfqraf Hubolpb IV. , ba§ Die

an ibn terpfanbeten Dorfer ihieo»
aen unb Mengen um 1100 ff. ww
oer Ibstar fepen. Die im Orte ftt

henbe Äira>e btent nur ben fcfclia><
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Menningen.

trat ^Detter jur %ui hülfe , bte et*

oentlidbe tyfarrfirrbe aber nebft bem
^ran- i unb ©riudbanfe Hebet in

^ecbtofbefiieb , eine gute balbe ©tum
be pon bem Orte SRenaen entfernt.

Menningen, tyfarrborf an bem
ffetnen $?uffe ftblaeb , der n«tf*cn
Benningen unb ?euti«bofen burm*
fliegt, eine babe Stunbe ren feinem
©ejirf$aint«ft$e SNbsfircb an ber

tanbftrage gelegen. <li bitbet mit

jtairilfcofcn eine «emeinbe, wefebe

ntimnanber 37 £äufev/ unb 243©ee<
Ten ftWen.

Menwangen, £erf in ber 3?og«

tcr ®irtenbcfen , Pfarrer? joggen«
beuern / unb «BejirfSamte SReer«*

bürg, e« fMtt 17 Käufer» 84 See*
Ien , unb in feiner ©emarfung 281

«cferfelbi 49 ©?. Siefen, unb
48 $?. tyrifcarwalbungen.

Menzenschwand, Qorbrn unb
hinter« üJenjenf^iüanö , jwe» nabi

, bepfammen Itegenbe Dörfer mit ci*

ner tyfarrfirebe , S<fcule unb einem
neu erbauten <flfarrbofe / 2 Stun<
ben pon St. Pfaffen am Ju§c öe*

gelbberge«, ©ie bilden mit einan

ber eine ©ogten, welche oon 633
Seelen bewobnt wirb. Sie Siuwob«
ner nöbren ftrf> porjügli* t?on bera

fogenannten Scbneflen / b. b-

ferrigung b'ö^erner ©iarbteln unb
Sefrbirre aller 9(rt/ welcbe meiften«

in bie Srt)wei| unb in ba« £!fa§

terfübrt werben. Sieben biefem €r*

werbe
.
Perlegen fie Heb aurb *uf

SBiebjuajt > unb be|t$en auf bem be*

fannten gelbberge einen anfebnli*

eben SBeibgana, mit einer SBiebbüt:

U , wo bi« *um Eintritt be« ®im
tcr« ba« $ieb feine SBeibe bat. Die
$farre» würbe bi« iur !5uflÖfung
be« ©tift* St. »fafien Pom JClefter

au« rerfeben, alt aber biefe« bem
* ^ro§bcr;cgrbum |ufte(# würbe bie

*Pfarr#p neu fcorict , unb mit einem
febönen tyfarr&efe oerfeben.

Medingen, ein «Warftfleefen im
Äreicbqa« unb 8ejirf«ainte Bretten
mit 1232 fcinwobnern. 5)er Ort
tft erangelifcb / bat eine Äircbe , ei*

«en «Pfarrer, W eine QSeftfcung

Äarl $eter unb (Jbriftian €rnft oon
Höningen, bie cd ebebem Ptn fceft

ff n 1 IDarrnftabt, ju geben trugen /

unb bie Steuern lum Äanten Äreüb*
gau abtrugen. 3Ren|tn<ten tft ein

alter Ort. Unter fteai'nmg Subo»
wig« be« Jüngern im % 8?8 fmenfre
3?egin %bt )U 3>rüm bem Äfofler

Merzkiusen. 267

forfa einen £of in SRewingen
(Weniingen') , ein gleicbe« tbaten

neb|t ber tort neu erbauten ÄirAe
bie Cbeleute ©untbalb unb ©tttei

raba im 7«n %a§vt Äarll bei wtf»
§en. 2>er Ort erfebeint au<b m
bem ©tirtungäbriefc be< Älßflerl

Sunnefbetm tora 3. 1100.

Merchingen, ein grofe« (utben»

faVe« f)f«rrbprf ober $lecfen ten

1031 ©eelen/ eine
#
fcalbe ©tunbe

pon jungen mit einem abelieben

eebtoffe. ift efne Sefi|una ber

Herren pon fficrliobingen j« *****

baufen, unb bem 8e|ir«amte Öfter*

burfen lu^etbeift. 3n biefem Orte

wobnen Piele 3uben / wopen Piefe

bemittelt ftnb , unb einige einen au«*

aebreiteten SBoflenbanbel treiben.

2>ie Äatfc elifrben pfarren na* ^««4»
beim, ^ier beftnbet |tc| ein berr»

fcbttftlifber ®ebf|otf.
Merlenbach, aud) Jejenbacb ger

nannt, 6 We, tm ©tabe Ober*

woffaeb/ «" ö »ejirMamte t©o[fa$.

Merlenbach, ein in bem

Stabe «enbenbacb, »eiirWamte«

Cornberg. m _ m
Merz hausen, <JJfarrborf am fufl

be< ©ebönberge« im fogenannten

fcbälcben/ 3/4 Stunbe pon ffre*

bürg mit 35 i^üufern , worunter

bat feböne Don Sdjauenburgtfdje/

ober fogenannte 3e(uiterfeble(| mit

bem nabe liegenben ©ai^ef , bal

qjfarr* unb Srbulbau« begnifen

finb/ unb 180 Seefen. ®?it bem

eingcpfarrten , eine SOiertelftuube

entfernten Dorfe 3Ju/ entbält bie

»farren je$t no* etwa« über 400

©cefen r
naebbem bie Pormattgen

Filiale ©üntber«tbal unb gerben

feit 1790 mit eigenen Pfarrern per»

feben worben. 3Rer|baufen tft ein

febr atter Ort / unb man will feu

nen tarnen Pen «Rar« ableiten/ ber

bier an ber Stelle , wo por einigen

SDejennicn bie fogenannte 9Rar«fa<

perte ftanb / einen ^eilt^en ^ain aej

babt baben foü. ©er JBeftO bei

2>orfe« gieng feit mebr al< 1000

Sabren au« einer ^anb in bie an*

bere. 3» % 786 Jbenffen 9im»,

unb feine IToebter Suauabttta bem

Älofter St. «allen mittelft effenttt?

ajer ^erbanblun« unb ©erbriefung

iu Witunuvia (SBittnau) nebft an»

bem Senkungen im ^rci«gau aueb

ibr Sigentbum in Villa Merisusi»

mit Hu«nabme beffen / wa< febon

toeber «n bai Ätefte? / unb bie in
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£68 Merikiusen. Mc ttl c TL.

Meresusum tvhautt Stirbt bergabt ftdj ben felben reicplirf) tu nähren *

»ar, unb einer SBiefe (Prada). am t»«tf ber belfere HTbttt oe* SBaajei

«amlia)en^erbanpluna<orte oergabte Don jeber bem ©runb* unb©ut«be»
9 3abrc fp&ter eine £ifttnc 4 3au.- fi^er geborte,

efcert ftcferl; eine 3au(bert SBiefw, Messe Ih auf en , fatpoIifcpe*$farn

unb eilten 2$eil bei SBeinbcrge* berf im ehemaligen Slitterfantone

tu tKert^^ufun eben jenem Äfofter«

fcaS tte fonft itocb fcafelbft befag ,

»eilte (te ibvem ©opne3n>finf por*

bebalten ttufen. 3m 3. 850 empfang
flWonunc gegen Uebcrlaflung feiner

ffiefifcunaen in Seitren/ SJucbpeim

tmb ftrioingen im ©rfKtrengau bie

£ira>e »nb 2 £ofe (Hobas; in «Re*

rtfbufuh fammt einem £ofe in Wie/

belaufen bon @t. ©allen tum fc*

fcentlong lieben «ßefifee. 873 übergab

ein getoiffer Crtetalft fein Gigew
tbum im »reiägau in ber «Reri«$u#

(er SRarf * beflgleicbett aud) in ber
Witraho (Sichre) unb Witunouer
SHar f mit bem an &r. ©aßen , ba§
bie ©orfteber bet tfojfcrt bamit
inaeben fdnnten , was tte »Otiten ,

unb ipm nur auf geben^ete ibre

Obentoafb, mit einem fronen Sd)fo§

unb beträft liefcem ©cplofjgute f ti

täffit 316 Eimoobner, unb ift eine

feefifung griebnc&l 3obeI bon ©iei

belftein, SDfeffelbaofer etrtte, im 83e*

atrf*amte ©erfacb^beim. 1402 nabm
c€ Q3if(bof 3°b<w" bon SBürjburg
ben ©ebrübern bon ©ebneeberg.
©er oertforbene #err »on 3ebel
furbte bat ©orf in ttufuabme tu
bringen , unb (egte baber biet- ben
©runb |U biehrlep Wanufaffuren ;

er fregünftigte bie fcolerani, unb
nabm aueb 3uben auf. ©er b"ftge
©cblogpfarrer tvtrb im würjburqn
ftben Gtaattfafenber nur al« Äu»
ratu* aufaefityrr. ©ie toeitWuftige

pirrfrbaftlicpe Oefonomie i|l ber*

va<btef.

©üter in Maingat (Wengen) über* Mefs hof , ber Älte, ober Wintere*
laffen foflten. S&ann unb an wenWer,» ein £of mit 8 ©eelen in bem ©tobt*

taufen bon ©t. ©allen abgefemmen / unb erfhn eanbamte SBertt)eim,

ift niebt befamu. 3n neuern' fetten M e Ts hof , ber SBorbere , ein #ef
(oll e* eine SBeftyuug ber Familie mit 29 (Seelen in bem @tabt t unb
»on ©an'fetStoeiler , bie bat rtecb erften Bantamte Sertbet m.
*en tpr genannte ©anfettooeilerifcbe Mefskirch, flebe Sfco§ttr<$.

S}a\\i benjobnte, getoefen fepn. ©on Mettenberg, ©orf mit 17 Mir
btefeC übergieng e$ an bie ffamilie fern, unb 126 Beelen in 'ber tyfar»

ber ©cbnewlin SSernfapp b. &olffcb* reo Biebern unb Q5ejirf$amte &itm
mit, melebc ba$ noa) oorbanbener
jeßt einem Jauern qebönge alte

©0)tc§ im IDorfe beme^nte. 1636
erbieft grau «Warra ^agbafena b.

©ernbaufen bom Äaifer gerbtnanb
fUr t^r J^aui iu Nienburg, unb
bat abelicbe ©orf ÜRerjbaufen einen

©fbu^brief oor Einquartierungen
unb anbern £rieg<bef(frtt?erben.

loa 30 $at)rt fphtei* überlieien brep

lebiae Jraulein ©rtjnen)Ii« b. ^oflfepii

»eil bte Orrtberrfaafc mit bem be»

fra<btH4en ©ut bem 3efuiterfofle#

aium }u $rep6urg , ben meinem et

im 3. 1777 biePanbe^berrfcbaft ein 10g,

11/2 3«br naebper aber af$ ftfle*

bial um 72,000 fl. oem Jrepperrn

b. 35oU*f4)n)etI , meleber o^nebin %\u
fprüfbe bar auf )U baben glaubt*/

überlief, grepp. 3Eab. b. qjollftbioeif

gen. £3 fübrt ben tarnen bon ber

unten oorbep fliefenben fOcettma.

Rettenberg fet eint eine 3"tlang
einen eigenen fflttter ober ^repperrn
qebaSt \\\ baben ; fo fammt im 3-

1300 ein ferner bon 0Äettenberg
t?or/ ber au* ©anf bar feit für feine

}u @t. ^laften erbaltene Erhebung
einen ^of ju £aibarb bapm ber»

Sabte. ©er Ort fam tbeils bon
betrieb bon 9\umlang unb feiner

J^au^frau r einer gebornen fc>. tan*
benberg bon ©reitenfee, im 3 a 9 c

1467 / tpeild oon 3unfer ©eorg b.

€r|ingen im 3. 1478, bie boben
©erirbte aber 1612 oon bemSteicb^erb«

marfa^aS ^anm-fian bon $appen*
beim, bamaligen 3" baber ber tan b<

$vaf\<baft Stobüngen bure^ Jtauf
an et. Alanen.

berfaurte ti im % 1^1^ an ben ge# M e tt e n b u c h , ©orf in ber S»g<
aemoärtigen tBenOer Stepberrn p. tep Surgm^iler r ^farrep ©cnfint
feebauenburg. ©ie ©emarfung ifl gen unb SBejirfSamte ^fullenberf.

fruebtbar an ©etrctbe , !Sein unb jSplt 42 ©eelen unb 8 Käufer.
£>ht : boeb paben bie Einwohner Mettlen, ein i?of in ber Bogt»
grögtentbeiß k u ((eine ©üter, um ®ebr, 53eiir«ai«te5 ©rbönau.
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Mettma, Mieten heim. 26$

Mottmi, ein $lügc$ert/ t ntfpringt
ben best Orre jaulenfürft im 83e«

lirftaratc Q3onnborf, unb fliege in
bie e>rtMÜ*t.

Metzlinsschwan, ein |U $ur«
baefr im 55ejirf€amt« ötttngen ge>

boriger #of mit Ii ©eelen.
Michaelsreuthe , 3 Jpofe mit

5 Familien / unb 21 ©eelen in ber

©ogtep £buiuu, tyfarr« unb 95e*

lirtäaintcl Schönau. @ie liegen im
5Siefentbafe reept* ton €4>önau
naep Xobtnau / an einer Pen 3Rtt«

tag gegen SRitternadjf |ta> btnjieben*

ben »ergwanb. SBiebiucbt ijt ibr

Por|Üglid>er 9tabrung6itocig , grb/ Michelbrunn, ein £t?al Pen 10
Äpfel unb flftild? iure ©petfe. Hamiden in ber tyfarr* unb 23ogr

Michelbach, ein 3mte in bem tep @dmttcr:()al unb ©raffnjaft J>e#

€>tabe unb tyfarrep ftorbratfc t>engerolö$e<f.

lirf$amte£ Oeugenbarh. Michel buch, ein SBetler in bem
Michelbach, $>farrborf , 2©tuw gjejirttamte Aitern, *pfarr* unb

ben Pon feinem tHmctfi^c ©ernjpatb» ©emeiuöe ©omtyurft.
fetrtoärtf im «ebirae am regten Mic h e lbu ch er h o f , ein £of
Ufer ber SÄurg gelegen. €* bat eine <Stunbe Pom @tcibt(pen 6cpo#
eine fcl>r frueptbar« «age / bauet

5S5ehi/ Cbftf £anf/ unb alle ©at*
tungen Srüebte. Der Ort Mit eu
ne Äircpe, $farrl>au»# @4uilc/ B<)6

(Seelen / 157 Sebngebäube f 126
(ssdjeuem « unb Stallungen/ unb et*

€<$on t?or ber Deformation war
bafelbft eine Äircbe ju U. 2. $r. ,
wooon ber »eefcfeffeitige $farrfai
bem trafen pon £6wenftetn , unb
ben Sblen ton £clm|latt lurtanö.

SBeil bie 33ogt*junfer feefj |ur $u«
t&erifcbeu ©laubentlebre befannten r

warb oiefe aueft bartnn eingeführt/
unb fo blieb fec nacb bem Jjuftanb«
Pom $ K>24 aua> bi< jeftt ber> biet

fen 5Religion*oerwanbten. Die Jta»

tbolifdjcn unb Reiormirten ftnb narfr

SReunfirdjen cingepfarrt » bte ¥utbe«

rifepen aber (>aben ifcren eigenen
Pfarrer.

nau im ?anbamte £eibelberg mit 45

feilen. (Jr erfepeint febon in einer

Urfunbe t>em3. *i50# worin foltben

ber »ifebof Günter pon (Bpeper,
ein geberner ©raf Pon ^enneberj
bem Jtloiler ©cpönau pergabt»'.

ne «Rablmüljle. €$tmal< würben Mi che 1 fei d , Dorf im Jfretcbgaif,

fcier piele ©lafperlcn auch Änbpfe unb SBejirttamte JBiSlodj mit 823
unb Korallen pon $ein perfertiget.

3n ber 9t<tye Pen $Rt$elba<b giebt

ee porjüglui feprine unb ^arte 8anb<
(leine in grogen formen/ berenS"'
fu&r aueb einen 9*abvung$iweig bif#

eet. J>ier weinet ein $6rjter / aua)

fit bafeibfl eine €ingang6» unb %\\U
aang^olljlation gegen bem wirtem»

bergifcftcn Orte »embao) Oberam*
Ut Neuenbürg.

©eelen, eine SSefteung M i>ernt
pon <$emmingeuf Cornberg, tiefer
Ort i|t alt / unb fömmt frf)on in et*

ner Urfunbe unter bem tarnen Mi-
hilunfeld mit <£unnef beim für ba<

fitfitv Xorff^ im I7ten 3abre Äönigi
jubivig oor. Der Ort lleuei'te eb, t*

maU lUin SKitter » Äanton Ärdebgau.
Qltigerhalb ^ em Qxxt befinbet jtc^

eine Sftübfe.

Michelbach, Dorf mit 23v3 ©et/ Mietenheim , eigen ff icf) tDtii*

len / 32 Käufern/ unb 1 SRübfe/ t^eröbcini/ Mutherisheim, ein naefr

1 etunbe fübodwätt* »ort- £eibeU Dinglingen im «ejirt^amte V'a(jr

berg in bem öeiirf^amte 9}ecfarge<

ntühb/ eine S3e|t0ung ^ubtoigS oon
erInningen auf Sofcpbatt) iur £älf»

tc, unb pon ©cpmie ^(uerbact )ur

anbern Hälfte. 95on NeTtn Orte
felb|l / unb oon feinem Q5ogt^iun*

fern fehlet noep |ur Seit alle 9facpi

riebt. 9*ur i|t getoi§r bag bie obere

|epn&berrlube ©ereeptigf eir / wie bep

Pen umliegenben Orten / febon fan>

ge ber eb maligen Äurpfalj anfUbig
war. Viui ben SBiefen rinnet ein

flfnng-6 Stfcplein jufamtntn , wel<

*ee im Dorfe eine eigentümliche

5Rüt>le treibet/ uub bep J)tlm\Utt
in bie ^a)warAa^ fällt«

eingepfarrte^ Dorf mit einer ftirebe,

341 Beelen / 71 bürgern uub 66
©ebäuöen. liegt an ber tankt
flrage Pon Q5afel nach ^rauffurtf
1/2 ©tunbe oon £a^r, 1/4 Stum
be pon Dinglingen, unb bat eine

frueptbare ©emarfung. Geben int

Safcr 763 Pergabte £ebbo , ISiffbof

pon Strasburg mit Bewilligung Sit
nig^ ^ipin , unb feinet Dornt api*
tel6 alle , ber bifchöflicpen Äeuftami
mer bier iugci)'orig(n ©üter f und
Cinfünfce ötm Äleiler €tt,nbetm»
munfler. <t& ifl alfo bierau« »u fepfie«

gen f bag QTiütber^eint in ben SU
wjlin 3ti«» «in »iffnburgifa)f#
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f70 Milbei. Minnebetgerhof.

Cigentbum gemefen » tve(($e< SBife* 1 Stirpe , unb 200 Käufern. Unter
garbt« / bte ® euiatjdn «Rutbarbt tb* 5t Äarl bem ©rofen , unö Subwig
tat beigebracht / unb b*rn<"b im 3- bem 2>eurfcben erftbetnt öiefer Ort
748 an Jpebbp, unb bat *#tttbum fepon in Urfunbeni in beuen Silleaut*

^tratburg mit beoberfeitiaeräJemiU na, $etru*, Jpelpericb/ unb bie $kib
Itgung gc'auget fep. SHfabrfebein* ber Rubine unö SBertnbafb bem Slot

lieb fam et mit bem @ct)(ojfe fBabl« Oer terfeb iijr £igetui?um übertru*

berg , alt ein bifeboflid) ©naiburgu gen.

frbei ßcben an £uge t»on S*?ablt»cvg» Minnebergerhof, ein £of auf
unb bureb bie le&re fcrbin PonSRabl* einem Rufen $erge, am 9tecfar iut

Gera, an bat £aut ©crolbtecf. W SJciirftarnte 9*ecfargeinünb. £ier

batie alfo , alt ein ju bem Detlefe fhinb einit bic alte 23 tag SRtnneberq,

«Kabfbera geböriget ©ut mit bte« n>o»u ftajenbaeb , ein SCbeil ton

fem gletepet @cptcffat , bie- et in ber 9*eunfir*en t ©duvanbeim , %\\u

im 3. 1629 getroffenen £b««lung ber mftbf, Ober* unb Unterfeponbrunnr
#errfcbaft rabr» unb iRablberg an SMeilerlbacb / unbSKeicbarbebueb mit

baö £aut Waffan übergieng UWbC ber &ogtepliep<n ©erraff barfeit, auop

SKablberg.) fcbebem fhtnb im 3>#rftn Pielen ©tttern :e. &tr Wttri geb&
eine Äapefle , bie bureb ben lehren 114 gemefen. JÖtefe Burg faminc

Ärteg aber eingegangen ift. 3ui §ugcbjjrbe , war fenft ein at>eli<ber

Orte befinben fiefr 3 @djifbwtrtbef , Unb fciaentbuni be* alten ©e»
unb bat ©ertept i|r mit einem GefraiC» f* fcdjce? be»Ä #oftt>artcn von £ird>»

bei§, unb 4 ©ertebftmÄnnern befe&f. beim, fam aber bureb £eiratb ber

Mi Iber, ein 3infe im @rabe |>e* Xwbter an anberc feefiftcr. IDenn
rer .lt/ unb ^ejirföamte Cornberg, tberbarb ffiübt , genannt ton &oU

Mimineuhauien, ein anfebnfi/ (enbcrg
f unb Signet feine baut*

ajet tyfarrborf an ber ft| » unb frau perfauften im 3abr 1349 bat

janbflrage Pen SReertburg natt)@a? £au* Stfinneberg au ^faltgrafen

lern/ unb tyfullcnberf gefegen, gr* $upre$t bem altern um 2700 <J)f.

bort ium SSeiirftamte ®alem, unb geller, unb 3 |)abr bfrttaro befennt

tdblt 92 Käufer , 44** ©eelen > 441 #b*inbarb, genannt J&ofmart Mit
Biferfffb / 277 SBicfen , 31 Ufingen / ba| aebaebter ^faljgraf

SR. Reben / -v» 9t. yrivarmalbutu bad ^>au< «Kinnebevg um 810 tlcini

atu, 3 9Ä. ©emctn
t
Niva(bung<n unb ©ulben von Jloreni / für bie etibtn

71 «R. «flemente. 3ml3ten3abri »erfe^t gewefen, gelöfet babe.

Jiuubcrte fam btefer Ürt ton ttrt burtfc fam alfo bie *ßurg famt gu»
ibtebfiien ©e^eru, befonber« ton aebövbe an bie ^falj. 3m 3*br«
bem Äloner ^ftcr^baufeti/ unb €otw 1371 bat Sonrab ton Stafenberg,

rab von ^afeuiicin mit aller Bug« $iibom |u Irnberg, gebaute« j^au«

borbc / unb ftcdjren täuff irtj an ^ a* «Dftuneberg tom ^)fal|grafen Ru»
lern, ©er Drttbann ifr üou allen pre<t>t mieber um jene 810 flL an ftcb

fetten mit ben 4ur©raffcbaft Malern gebogen» ton bem ti aber ber <pfal|

gebörigen ^cffOunaen umgräujt. 2>ie n?teber btimgcfallen i(l. 9?a* bem
(Bürger näbren tiit) mit bem $elb* £obe jtatfer 9iuprcebt^ marb fpfd>et«

bau unb ©tc^uitt, au<b toirb tu }u ^>erjoge Ctro ju <D?c§badj 'ibn!

»ai 5fi?ein unb Übfl gepflanjet. gefcb(agen , gelangte aber narb «b»
SbemaU mar Bimmen häufen naeb gang biefcr Pinie tvtcbrr an bie &U&
©eefelben cingepfarrt/ fett bem jjai r Äurfürf^ ?)biI«PP »erfaufte im 3abr
1630 aber reuibe eine eigene <JJfar# 1507 bae^ 0cbfog ©linnebera an %t*

tti) bier evfiebtet- 3m Orte bffin* Itctra^ pan Äueibacb , bes S&oifStai

bet fia> eine anfebnli^be SDeü^le , bie men fei. Wittib t um 1200 fl. ^aupr,
ton bem Slüßdjen 9b bemeat roirb. unb 100 ft SBaugelbe« auf ^eben<«

Unter bie anfebnlicbflen ©ebäube fang. 3m 3abr 1518 befenneu SEBoff

jablt man bie e bemalige e2a(manuli unb cberbarb Waben ©ebiübcr,
meiiifcbe tOMfität* < Äafcrne. mit !Danie( ^otbaft, ibrem Sßou

Mingohhcim, m arten Urfutis manber / unb 3"f°^en pon 9tel|«

ben Munigoldesheim , ein Wart:* beim / alt ibt-etu nacbOcn greunbtf
flecten im j teerten Siauöamte örueb* baf ft c ben von ihrer Butter ©e»

fat t 2 (^tunben pon SBitfocb / enu.it febmetbr < unb *0?nme auf (>at (Bcbfef

pon ber <anb|1ra§e gegen ^5vu<bfa( SKinneberg gefeboffeneu $fanbfcb<I«

iu cntfvrnt, mit timvo^nnn, (ing pon hm Vfg^fff^wbwif unb
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£rtebri<b wieber jurücf empfangen Mittelheubron, 6 £&fe mir 14
baben. ©ebacbre $faljarafcn gaben ftebengebäuöen in ber SBogreo 9ceu*

hierauf ba* 0cpw| 2)ftnneberg mir enweg / $ejirf*amre$ £rt;opfoeuu.

aller Sugefcorbe freut Damaligen S?og# Unfern biefer Sföit , re<$rt über ei*

re ju #eibelbera / SBtlbefm Pon £a# nen Sera hinüber , ift ber merfi
bei-n/ gegen «rlag oon 1700 fl. ju wüvbige föonnmatrweper (f. Sentit
fcrbleben. 2JU nun biefeö (ftefeblecbt mattweper).
erlofcpen, |og Jturfürft griebria) III. Mittelhof, fte&e Sengfetberbof.

im 3«br 1560 baö £ebcn ein. Mittelminseln, Ober* unb
M ins ein , fiebe Ober* lieber* unb 9lieberminfcln / eine spfarrgemeinbe

SOJirtelmtnfefn. im Se^irHarate @a>opn?etm mir 104
Mistelbruun, ein SBeifer in ber Käufern, eben fooiel Hamiden, und

SBogrep Brüggen 93ejirf£jinre« J^ü* 644 @eelen. ftorbfebwaben ift ba*

fingen. Unwcir biefeS Öctltrfftattfc bin eingepfarrt.

einft bie @fabt Baubeubaufen. Mi tt e 1 eh ef f 1 ent , ein Dorf
Mittelbach, ein Z\)al in ber mir 531 @eelen in bem ©tabt* unb

Sjögren SReicpenbacfc ÖejirfSamte« erilen fcmbamrc Wottaä). flun&

©engenbaep. Jpier beftnben fta) 5 t?cn jeber mit Ober« uub Unter«

£auemübfen, unb eine ©äge; fcbeff.enj in ungetrennter SBerfaffung
Mittelbaoh, auefc SBitrettbacb » (f. Oberfepejfletn ). JDunfc ba* 3>orf

ein nun ehemaligen Slbrep s ©ebiere läuft bie een$enbaeb / unb treibt ei*

öco e>eifr* fettcnbetmmfinftrr/ unb ne Sttabl» unb ©ägemübfe. $Jua>

}ur Pfarren @a)weigbaufen gc^cri» jiebec die Pon Actlbruniif uub 9?e>

gc$ £bal mit 172 «Seelen, ©eine cferSufui auf SÄmerbacp , unb SRif*

©emarfung gränjr gegen Oft an 3J?i» tenberg faprenbe Sanbftrage bur^
epelbrunn, gegen &eft an Sangen* ben Ort. 3n ber ©emarfung, wirb

barb / gegen viorb an §)rinibaa), ertvaö €tfener| aefunben. 2>te Äin
unb gegen ©üb an @cputtertbal. ct)e ift in ber Teilung ben 9Jerer*

3n bem Sbale biftnbet ftcb eine Äir* mirten jugefallen , ivelrfje bafeibii

<pe , worin monatfitb ©ortetfbienft ibre Pfarren für ba* game @a^e|f#

ae&alren wirb, mit einem fconbePon lenjerr^al ervidjtef, unb barauf eis

858 fl. / eine 3Rüb(e unb ein SSirtb*' nen eigenen »Pfarrer beftcllr b, aben ,

bau«. Slurtj flieget bunt baffelbe bie ber nebft Ober« unb Unterfcpefflen}

buraj Ueberfdiwemmung ofr @<babcn aueb ba$ JDorfcben Stdwljpeini mit

bringenbe ©cpurterbaa) , unb baI $u perfefcen bat. Die ffarboIifa)en

fogenannte Firrel bätb fe ; eben fo pfarren itaef Ober* unb bie fcutyei

ffiirt bie£balftra§e Pen ¥abr, ©eel* rifeben nacb* Unterf4)efffeni. ^>iee

baep , naep @rt)utrert|?al bur*. €b<» beftnbet fid) ein ^Bebrioll.

mal* batte ber Orr eigene Herren / M itt e ls te nwe i 1 er ; ©orf in

pon melrbcn M Äloftcr einen Xpeif bem ^öcjtrfsamre ©alem mit 17 £äu*
tes Orreö faufte. 1369 tauftt cl fern , uub 103 ©eefen. <M gebort
pollenbs ben britteu St? eil pon 9Iu» ;ur ^uurep ?eutfirrb/ Hegt öftlia>

bolpb 2umpart. Die 3uri6biftion eine b<*(be ®runbe i>on ber 2aub«
würbe Pon ben ehemaligen Herren ftrage pon ?D?arföorf narb Uebevliiu

pon ©eroloSecf öfteri angefochten. aeu t unb fam im 3ab,r 1271 tauf»

Mittelberg, ein Seiler im $e* fiep an ba£ @otteti)au6 ©afem. 2)te

»irMämreöernfpflcb/ beftetjt aui ^rn ^inwobner näbren fta> wir $etb«

jcbafriicpen ^öfeu , unb einem 3ä* unb ^Kebbau, aun) wirb etwa* Öbft
gerbaufe , gebort &ur ©emeinbe genüget.
grepolebeini / $)farrep ÜÄoo^bronn / Mittelweiler, fKittenweifer/

unb Hegt 5/4 ©tun freu über $Ri* ober bitten wir, 4 ^öfe im @tab
cbelbacb auf ber ÄÖbe. Die Sin wo bi J^offtetten, Q3e|irfiamte^ ^)a§Iaeb.

ncr, 87 an ber 3abl/ beftebtn au$ M ö e e n w e i 1 e r , ein SSetfer unb
einem brrrfcbaftltcpen 3ägcr / au« fttfial ber ®taU !Warfborf r wob in

£ofbertanbern unb Jgchba.f eru. Die auep bie <2mwobner Perbürgert

in 5 jpäufern/ unb 4 ^ütren wob» ftnb/ jäblt 83 ©eefen / unb ift

nen. 5>ie bortige @ra«bütteiftf<bon bem SJeiirKamte «Reei^burg juqc/

längft eingegangen. rbeilr. 3m 3. 1511 ift ber gange
Mittdek, ein 3<nfe in ber ^farr* Ort abgebrannt. SBein » unb grurbt«

unb $ogtcu ^orbrarb fytyvUmUi bau ftnb bif ^a^rung^utUen ber

^enaenbaa), «imvo&ncr,
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972 Möhringen.

Möhringen, f lerne (grabt am
linfen Ufer ber JDenau , ihblt 172
«efräuee | 218 gamilien , 1040 ©ce*

Im/ uiifc i|t bem SBejirf tarnte €ngen
jugetbertL Bi« aufba« 3« 1813 war
bie @taöt SRö^nnqc n , welche fajon

Mönch weyr.

fer i 189 ©eelen / uttb ffat in feu

ner ©emarfuna 165 SDtorgen 5tcfen

felb, 139 «R. Kiefen, 47 SR. fte*

fren, unb 149 $rit?at 1 SBalbun»
aen. SJröfingcn Heuerte e& ebem jur
Bitter*£rua)e be« JUntou* £egeu.

tu llrfunben com 3- 882 unter bent Mönchhof, ein in btf <e>emar#

Hainen Merehenmga üortommt , fang be* JDorfe« tRunbingen, 9(*
ber eine* 5Bc|irt «amtet, woJjin ' lirfäamre« Smmen&iugen , liegen«

bic Qrte Ämtentjaufcii , Wülfingen 1 ber Jpof- ör gehörte fiebern bem
Sactuimmeru , Gelingen» treten , Stloiler nncnbacfi.

Raufen» jjunttomgcn , Appingen / Mönchhof, ein ip 0 f / näa^ft bem
QJcaucnbcim, Stetten uno ätmmern JDorfe 9<euenbeim im Sanbamte
einverleibt waren. Sie ©raör btente

cbebem bem £errn t>. Äüngenberg»
beren fcigentbura Sttöbj-inqen mit

bin umltcgenben Sor;em «fingert,

Appingen unb SJUuenbeim mar/
jur SRcfibenj. 3m % 1520 oerfauf»

teil bic ton Quingenberg bie ©rabt
<K6brmgen mit obgebaaVen Sör«

£eibelberg. Stefer S)of , welker
tor alter« 9iiuwenbefen genennt
würbe/ fömmt fcfccn in ttrfunben
be« Slofter« 2crfa> 00m 3» 7Ö2 oor.

Ser #of fam in ber $clge an ba«
Älc|ler @a)onau / unb eine pSbflfu

4e SuUe »*m 3* l- (l
+ betegre t^n

mit bem 9camen Nova Curia.
fern an bat £auä ftüntenbero/ bte< Mönchweiler, Stab unb &ir<b»

je« teräuferte e« wieber 1 j~7 an fptcf in bem 93» jirf«amte SBiUinacn»

ben -Ovnte am ©tab in SRanbecf /

cnMi4) gelangte et 1553 oon ber

Sanbenbergifä) < nnb Ulmen feben

ffiormunbfaaff unter ©raf $riebric$

III. burd) Stauf wieber an garften«

ton melier ©rabt ber Orr eint

©tunbe entfernt iff. SEöhctnretler

aeb'^rte §u Anfang bei Uten 3abr<
fjunberft iwep trübem ton 9StUm<
gen au« bem Gefmledjte ber Sre#

6erg. Sie ®tabt bälU ©ieb * unb fceiin. 3m % 1339 fdjenfte ber

edvrmärfre wela)e flXontag« oor

3ob. Bapt. Safobi unb (Simon unb
3uba/ fo wie «Woatag* nact) Sfti»

d>aeli«tag ftettbin abgebalten , unb
mit febr Btclcm S^ieb» befonber«

aber mit mehreren oft 10 tri 12,000

©ebafen betrieben werben. 2t n ©e*
werbt/ unb an bwer fern bcfinbcn

fteb ^fer 7 'Ääcfer/ 3 Bierbrauer/
2 S5ranbweinbrenner 1 l gürber/

4 Qlafer/ 2 ^anbclelcute r 1 £ut<

mad)er/ 4 J^afner/ 3 Jtiefer, 17

Ceinen weber , 10 Maurer , 3 «Dfe^i

ger / 1 ÜHülIcr , 4 9?agelf4>micbe /

1 «pefamentier / 3 9to»fCrbcr# 2
©äctler/ 4 €attfer, 1 ©eiler , 10

eine bierttou bie £&(fte biei'efi 2)or»

fe« bem £(oflcr ©r. ©eorgen , wef»

cbei etwa 1 1/2 ©tun>e bacon ent»

legen war/ wofür e« ihn auf tu
bcntlang mit einer ^frunb im SU*
Oer reiM'orgte. Sie anbere «fcälite

fam bureb ^rbfebaft in oerfc^i ebene

J^anbe » bi« fte ba< nämlicbe ÄTotler

im 3* oon einem gewiffen ®u
bamler au« Kottweil an fta) en

faulte, ©ev ber Deformation fam
e« mit bem Äloitcr an SSirtemberg,
unb 3. 1810 an Baben. Slcferbau

unb SBie^ftutfct ftnb tjier bie £aupt<
nabrungjqucllen. s^an ftebt aueb

noeb bie SRuineu einet alten ©cbloffc«.

QQill wirt&t/ 2 ßcbloffer, 2 ©djmic* Mönchwey r, $farrborf oen 784

bei & 6a)netber/ 2 errtefer, 7

^ebretner/ 16 ®d)u^macber/ 2
©pengter 1 2 etrnmpfweber , 3 Ub;
renmarber/ 4 Sagner/ 3 5S>ei§ger»

ber# 1 ®ad)«äieber, 2 giegler unb
6 jjimmerleute. @otte«bien|t

t> erlieft ein Pfarrer unb ein Jta*

plan, ^ier beftneer fnt ein groß«

berioglicber ^aupfjolU
Wokingen, ein tyrarrborf mit tu

uem (crtallenen @d)(c§ , unb einem
im 3. 1387 geftifreten gran|t<faner«
9tonnentlefter i eine (Betlftung be«

$rcot)frrn uon Bobmann f ©ütein*
gin. $iffe* »orf lU»\t 43 i^au#

(Beelen , 143 ^Bürgern , unb 146

Käufern in bem $e}trf«amte ^t<

tenbeim. €« ift ein febr alter Ort/

liegt eine fleine 6tunbe ten ^tten«

^eim/ an bem glühen Unbt^ bal

man ^eut ^u Sage £ttenbat$ nennt/

unb i)at feine €nrtfebuna ber S8er>

ebruna be« t)ti\. Sanbelint / ber biet

begraben t|t , ju oerbanfen. $int

5Kenge angeblicber SBunber Iocftt

bat gläubige $ott in biefe Gegen*,
lieber ba« ©rab £anbelin« würbe
eine ffirrtje erbauet» nnb für bie

Bräber ober <0Cd»4)C , weltbe baril

bin ©ottetbienft »erfeVfn mußten,

auf
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auf (est naben Serge eine Sßoftt

nung crrtft>rer. 9tarf? unb naß ent»

flanb bat £erf , icefcties von Gen
bafelblr verfammelten dornten ben
tarnen SVÖncbwepr annahm , bat
Älofter auf bem ©erge aber nannte
man ben t&rubergarten. Slft fytv*

nad? SJutfrarb unb brffen (fccraablin

SEicfe^arbiö Die abenblänbifcbe SWarf
fcrtenbcnn tut 3» 748 an tat fßiit

ifcum (Srrafcbura, vergäbet/ warb
ba£ Jöorf »Kancbroepr ein bifeboflid)

flragburgifepet öigentbura. 3«*
13ren 3afcrbunbcrc bdebufen Die

föit'4?öfc t>on ©tragburg bie SRart*
arafen von #adiba*g mit bem £or*
fe. JDiefe verpfdnbeten et in ber

fcolge an bat Jtlofter ßttenbeim*
i«ün|ler , wobin et tut 3. l'ttö ßcin»

»i<b IV. üKarfgraf von £a<bberg/
unb feine <5öbne Otto , Sodann
unb £e(Fo um 150 tyfunb Pfennig
unter 21bt 9Mclau© III. mit S3or*

bebalt ber tofung verfauften, J^cffo

I. / ?0?arfgraf von äaebberg, foff

e

SRb'nrbwenr im % 13ÖÖ eon bem
Älofter wieber ein. IDa fiaj aber
bat tnarfgräfliebe £aut von Jpacfy

birg |u feinem fcnfre }u neigen

festen / bat fieb flnbrea* ffrandj ,

ober ftranufc/ 2tbr ju (fttenbeim/
müutfer, um bie Ülnwartfcbaft auf
$KÖnrt)weor, auf ben Sali/ ba§
£)tto ber Ie|te SJtarfaraf von £aa>
berg obne fcrben fterbeft feilte/ ben

beut $if4?of von ©trafiburg , 5Bif=

beim von !Di«tfcb, beworben/ bie

er au et? 1415 erbieft. Otto von S?a<bf

berg flarb obne €rben im 3. H18,
unb fomtt tarn $ffoncbweur , alt

ein btfaöflid) ftrajjburgiftet Seben,

an bie fcbtep fcttenbeimmünfter/
ber ber et bit ju tbrer Sluflofung
verblieb.

SJföncbroepr bat einen jiemlirf)

großen ^Bann, bauet viel unb gu«
ten SBein/ ettvat grüdjte unb bc#

fißt feböne SBalbnngen/ bie ®ie*
fen aber liefern meiftent faurel
Butter.

Die b"ftge ^farrep i(l bie ältefte

in biefer ®egenb ; unb würbe ebei

bem von bem Älofter Crtenbeim*
munter aut Verfeben. Com 3abr
1761 an / gehört noeb tu biefer

Pfarre? ber 1/2 @tunbe bavon
entlegene Ort SBafbburg ; gegen«
tvarttg wir* er aber von einem tit

genen «priefler verfeben , ber unter
tcr Hut (icbt bet tyfarrert in Wondj»
mpr flebt. $af 9ffurr(«mf i|% ein

ü
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fctYönet neuet Qebäube/ bie Strebe

aber unter bem Eitel ber fcrböbuna

bet beil. ffreujet, ein altet uno
fmfterct ©ebaube/ welcbet» wenn
nitbt eine gelüftete $rü&mejfe bter

tväre/ nicht ben balben $beif ber

tyfarrgen offen faffen lönntt. Spin*

ter bem Shoraltar ifl bat ©rahnabl
oet beil. 8anbeliut, worauf fol*

genbet |U (etcu ift:

Landelinus e?o quondam Cul-

tor eremi , hie fueram Martyr

,

nunc tegor hoc Tumulo , per me
dignatur Dens iEgris ferre Me-
delani , vota et tureipiet , dune
petis , ipse tua."

2)er Ort bar 3 $tabl* unb eine

f^tbtttfibl« nebrt 3 <ffiirtb«ba«ftPn.

IDat ©«riebt tit mit einem ftogtf

unb 6 ©ericbtäinännem fcefe^t.

Mönchzell, 0>orf mit 446 (Sin»

tvobnern im ßlfenjgau/ 4 ©tun;
^en von $cibelberg tm ^etirNamtc.
9cecfargemünb. S)iefer Ort b"§
ebebera «©albolfetbufen. 3«t 3»bc
795 febenfte eine getviffe Q^ertbifb

in ber 9firo!vc5betmer 53tart iijre

Seife ku Sßalbolfetbufen / uebf) eii

nem Än«d?t unb einer ftubc, aueb

bie übrigen q&efifcungen famrat ber

^auptfirebt/ bie bem $til. ^etrut

unb ber beil. $Karia gewetbt war»
bem Älofler Xorfcb/ unb 3 3»brc
bernacb vermaebte ein gewiffer tSaU
ter fein @ut unb fyubt ju 5S5af<

bolfetbufen eben biefem JClofter.

SSon ben altern s?e|lt3«ru biefet

2)orfet mangelt bie ^actrietyt. 3m
3. 12S3 toramen S3ertbolb unb fvi
cbenbolb fratres de Munchentella
vor. ©aö ebemalige ©efcb'ccbt ber

SRünajen Von 9iofenberg fol! ftd)

bavon ben Söennaraen tu ?Künd)>

Helle tugtfegt baben. ^Senn biefet

riebtig Ijt/ fo mag aueb wobt feon?
bag ber Ort feine vorige fBenen«

nung abgelegt/ unb mit ber bortU
gert uralten Seite ben »amen fet#

nir &efi6cr Verfnitpft babe, wor#
aut enbtfcb bie jef^ta« ^Benennung
QtföncbjeU erwaebfen tft. 3m Sabr
1520 war ©forq ©retner SBoqtia

iunfer babter. tiefer gerietb mit
ber ©emeinbe ber Salbung, Seibt
unb $robn b^lber in 6trelt. Jtur«

fürft Cutwig V. bat aber bepbe

Jlbeil? gutlicb vertragen/ unb fie

bep fanftigen 3rrun 9fn ön f"n
i>ofgericbt verwtefen. ^twa 40
Sjabr« b«en<»<b befaf biefet £orf
bat abelicbe 9rfa)lta;t Pvn ganbt/

19-
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274. M.örding««.

rote benn ©eorg bon ganbt iit bem
gentPertrage bom 0. 1561 nament*
lta> porfouimt. 3m 3» 1721 trugen
bte fcblen Pon Bellenberg Cxe 93og»

ten allba tu «eben. ^adi Dem greps

Perm Don SKetje nitciu famen tue

j}erren Pen U er füll in ?>efi&, bie

Jjier eine Portre|flia)e 2anbwirt£*

f#aft einfügten.

9tebru ^ cm Orte borber- fliegt bie

gu £aag entfpnngenbe SRanubacp/
nimmt ab#r basier ben tarnen So*

btrtbacp au / uub fällt bep sSMes-
beim in bie ^Ifen*. Sie tftrebe gc*

bort ben IJoangcltfcb r tfutbaifepen ,

unb bie Äatboltfcben pfarreu na*
@pert)baa>. £>a» (Sencbr fuim in

feinem ©icgcl bie in einanber rer#

fcplungenw »Buepftaben M. uub Z.

ftlördingen, ein anfcQnlt<f>t<9favff

borf mit %97t Beelen, 300 garnt*

Isen / unb ?6f Käufern in bem Q5e*
• |irtamte 2(ltbrepfacp/ 1/3 bierbon

war cbebctti grunbbcrrltcb, unb gci

fcörte bem trafen griebriet) b. &a»
ficneef f unb 2/3 babon wäret) fepon

ange 3*P r* lanbetperrltet). &er
ebebim grunbberrltcpe ftntpeil / fo

wie ajtcp ber lanbe*perrlicpe biefe*

Sorfe«/ gteng tfceil* alt tttftn

,

tpeilt alt <£tgentbum ben einer

£anb |ur anbeni, man jäbfte un*
fer ben Seffern bie Don Spellen*
berg, bon iHmpriugeti , bon $rat*

berg/ ton Helfenberg , ©türjel u.

a. in. 3er Ort bat einen fruefct«

baren 93annr unb bauet einen pon
jüglicpen Sßetn.

Mörsch, ein tyfarrberf am Äbetn /

2 ©tunoen ton feinem 83e}trftantt*

}lBe Sulingen. <8t jäblt mit bem
^arbtbof 858 Sinmopner/ lÄirepe/
1 ^farr&aut/ 1 (gcpule, 128 Hob*
-mingen unb 244 9iebengcbäubt.
£ier werben gute Ererbe gebogen.

Mörschenbard, (3Rörfenbarb) ein

fleiner Ort ton 94 QSereobnern , t
6tuube bon ©ubau im $eiir!ani;e

Sueben / bat (inen SBcbrjoU.
Mörspurg, welcbet bon Urteilen

ber bii ju Snbe bei 16ten $abr*
punbertS niebt anberl , alt mit tu
stem einfacbeu e , unb ertf fett tu
wa 2003abren Haft beffen mit einem
0 (WortpurgJ gefebrieben wirb , ift

bie btebt am $oöenfee» upcp @tun»
ben ob Uberlingen/ 3 ©tunken
unter SBuAborn , in etwat ^oberer
SKtcbtung <3ee aufwarte ber 3ufe(

Steinau über gelegene , an ber $b>

ftafung einer itemlicb boben geifern

wanb/ anflebenbe tieine @tabt.
<5ie wirb in bie obere uub upi

tert ötabt abgetlmlt, weltje berce

burdj eine SBerggaffe lufantme ubatu
gen / uub in i Lrrcm euclos ju^l- t>b

bte auf einem getrennten gelfen

ebenbe aftc 93urg einfatTen. gie
tente bii ^u ber unter bem noefc

lebeuben Sur)Utfcbof unb Sr^ttfebcf

ton SOcatni / &arl £beobor 0. £ai^Ii

berg erfolgten öäfulanfation , ben

Jürtfbifcbofcn ju Äonitanj jur cn
bentlicben ^eftbenj, uub bufe wcbn<
ten tu beut/ tn ber oberu 8taot
aelegenen / in grefem / febenen

fetofe erbauten neuen ©cbloffe.

3>cr ©runb btefer geänderte«
(Schreibart moebte naeb beut 2)aiur«

Ratten ^fct>ubtu^ in fetner ^allia

commata baiiu au^uftn ben üin,
weil bat 1 in fctage Itegenbe ÜJförfc

purg t ad mauros genannt , ali

oppidum et statio , eine Srabt,
unb teebijfala'iibe bqn*ncf wirb/
baber leidjt, mit bem gerabe ilci*

cbe SBeiunuung fübrenben ©<tjlo§

unb @tammbauä, ber bor ungeräbr
300 3abren audgeftovbenen $reo<

berrn bon 3Xer&burg tn bei* beuacb«

barten ©cbwetj / unb Oraffcbaft Äp*
bürg gelegen batre, berwccbfclc wer«

ben tonnen ; wie benn eine boebib

wabrfebeinlia) äbnlid;e 18ertpect}&(ung

auey (eben ber ERutgma&uug
gegeben {jabeu mag/ ba§ üD?ovo>

purg § bie @tabt , eine ehemalige
feigeutpumt # Q3cfl^ung ber genann«
ten $rep^erren oon ^er^burg ge»

wefen, weil in ber 3eugcu • 2lurTüb*

rung ben gittern/ unb ^blen bep

bem^almaniweiltfcben £8ergabung§<
briefe 5Cbuig Stonrabt Iii. oon 1142
aueb ÜuipolD bon äRerlpurg pen
touunf, eben btefer guipolb aber
bon) na et) ^eugnif j^ergort in

feiner Diplom. Habs purg. gerabe
im 3. Iii- ffiejtfter/ unb ttigen»

r^fimer be< tu ber ©raffdjaft i£n»

bürg im ftrgau gelegenen Scbloffe»
2Kere^purg war.

(Sine weitere biftorifex) riebttqe £ti#

moiogie läge fiep über itpre 9enen#
mmg fo wenig/ aU über ibren Ur«
ftanb/ über -bie fiep folgenben <Su

qcutbum$berren / unb über ben
wabren >2lnfaurttitel an bat JJ)od»

Oift Äonflanj geben / weil in €r#
mau lung legaler 9(rcbibalurfunbea
allct im grauen £unfel ber S3er<

gangen&n* eingejjüUc ift # unb njir
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Irr tlnsfianb \
f*a§ ber QJobenfee

sit uuet? ba< beutfdje <D?eer genannt
würbe i 5 ic mefer tote ipafcrfcbcin»

liebe iHblewung reebrfertigt/ ba| (tcb

für bie ötaöt/ nacb biefer SSenen»

nung unb bem an lolttocv gelegenen

Sburitt ober Suva / ber jufamiiicn*

gefefcte Tanten iRerepurg gebildet

laben moti t , ju einer äljnltcfcen

liiLitL^na^I üa.]« unb S8el;aup»

tung ae^rt/ oa£ .König Dagobert
teil El;urni bei' alten ^urg alt eil

nen Seurbttburm in Den £afen oc$

©ee$ erbauec L? a b e

.

©o Diel bleibe ginqeqeu t}iftcnfcfj

richtig , bag bie untere Grabt lange

por 5er obern geiranben I?a: , unb
al$ ®ce » JeQr, Gräpel , ober 21b«

fabnäort / Pon Gdjijfern unb gii

fdjern beipobnt iporben ift/ aueb

t cm elften Urfprung an / ergänzen*

ber 'Eertanbrbfil ber ^Btn&ungen be«

C.uelnf4)cn Raufet » unb naa) bef»

fea äusiierben im % 1191 iener

bc* ^obeutfaufifebfin fri* ju beffen

gleichem grlpfebcn in bem unglücflis

$en Äötuge Äonrabin im 3. 126Ö
geioefen ift.

$a§ gerabe im £aufe biefer htm
ben eben genannten Cporben , ber

oftmalige Gi& biefer alten Surften
ton ©iijiraben unb JÄliemannien

,

unb biefem ehemaligen gebr / ober

©fbitfiränbC/ biefem fieb erft im 10.

3abrbunbert ju einer ©fair au£ge»

bilbet babenben Ort SWerepurg qe»

»efen fepn mag , ift eben fo biftp*

rifcb riebtig, aI5 mit ber (5t>vonif s

fagc iom 3. 930 pereinbarlicb / ba§

bie alten trafen Pon fttferborf unb
Sjtöfjtireb unb namentlich (Sberbarb

ton 3fobvbci-f unb SRogfira) in bem
Safcr 930 feinen @i$ eben in «Dfärfc

purg f niebt aber al< (^gent^ume**

Srr r fpnbern als Cerwaltcr ber

uelfen unb j^o^cnflaujfcn gehabt ,

unb nacb 3nfcatt ber Jtonftanier

Cbronifen in eben biefem 3ab" bie

Äcnftanjer *ßrücfc erbaut fcaben foll,

um bep ber Ueberfab« nacb Gtab
auf Äonftanj , feinem jur gleicben

Söerwaltunq anbertrauren £>rr, fieb

nnbt beppefr cinfebiffen ju muffen.

£>ie wirf liebe £inberleibung biefer

Grabt mit ibrem geringen Gebiete

an bal £ocbftift Jtonftanj im ©üu
ne bei #obeit lieben, ober eigen tli*

eben €igentbum<bfti$# Iäftftcb, »pie

ertpäbnt t curebau« mit feinem ur»

funblidjen fccicert, menigfien« niebt

tuf iin* bcpimm« gut anfltper»,
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aber borb mit boller Sbatgetvtfbtit
bebaupten , ba§ fle febon im 2(n«

fange be< l^ten 3a^rbunbert<f all
bofbftif tifcbe^e jlBung bebaubelt werf
ben n) ; ba fei bft auf bie eigene
93eri«enbung Q3ifcbof äonrabt II,

,

JUlftr ^riebrtcb IL biefer Grabt
glcirfj jener bon Ulm im 3. 1?3S
bie ^rerbeit einer ^ocbenmarft^i
(frriittung ert^etft bat f unb bort
qleirbtbobl faon ber beflimmte <Xu«*
bruef bortommt: habendi forum
scptimanalc in Suburbxo. editri
KU i.

(Sogar in ben merfwürbtgen ttr#

funben, ben fogenannten golbe<

nen ©ullen , Sriebricb I. bon 1155
unb jener $arl IV. bon 1357/ tvor<

in alle ^ei^ungen bet ^ocbfiiftf
Äoni^anj ficb namentlicb aufgeführt
finben , fommt jene ber @rabt gjiörßr

purg niebt bor j U Vi§t |lf aber tiefe
Jpmranlafiunq. gar gut ^atmt reebt»

ftTtivn, wetl eben biefer Äaifer
ber @tabt ®?6rßpurg 4 3apre bcr#
ber 1353 iQre altern/ an bie SKetcb^
frepbeit jtfmlid) na^e angrenjenben
^)ribilegien bedangt/ unb M alfo

nur nidjt trebl }u wiberfpreeben ae«
glaubt baten möcbte.

Sine äbndcbe frühere <Pribilegien<

Sedätigung^ 1 Urfunbe Äaifer äl«
breebtö bom 3- 1299/ unter S3ifcbof

^einrieb bon Äüngenberg erteilt/
liefert ben gleicben SBeireiß, bofl bie
®taU bamald noeb niebt bbllig lanbf
faßig war, fonbern in ben merfb
»pürbtgen öpotben ber Crföfcbuntj
pon ben Käufern unb Sigent^um^
befi^ern bon ganj e^ebwaben unb
Slllemannien / nämlicb ben Käufern
berßuelfen unb £cbenftaujffii, ppr«
tüglirb in bem entfrbflbenben %vt*
puntt bco großen 3tpif<bfnreicb« bie
Qtatt «Dtör«rurg fo gut ute Q3u<b»
bcrii/ UeberÜngen, 9?abei^purg um
bie tolle $ci<b*unabbängigr(tt ge«
bubtt t)abt, aber minber glücflitb/

al< tbre 9rarbbaren nnrcfni fepe;
unb ba§ nur ber ©ang ber jeitf
bie beranberten |>aarfrecbtlifben ^e#
griffe/ bie Gtanbfcaftigfett brr (te

anfrreebenben Regenten, bie Grabe
nacb unb nacb |U einem fanbf3£tgen
^iaentbum*be(t^ bei J^ocfcllift« aul»
gebilbet babe.
©ie romanfifcb fcb'one £age biefer

Gtabt unmittelbar / ben ganzen Gel
pon tintau an fängt bem £bur«au
abirärcv bil in bie Oegenb pon
»Obmann per ficfr liegenb/ bal %U
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fegnete br rrftct gebaute tt&urgau mit
feinen Oetgenben fruchtbaren Colli«

Tita, Arabien unb Dörfern au*cjc*

fctjin tuf r
;
burd? bie Mit ewigem^ebnee

fcebeiren @ebwei$eralpen im hinter»
arunb eingeengt/ mit einem Siicf

unqeoiubert ;u überfein/ ifl einzig.

©ie bat 5 £bbre, unb ift mit
SKauern unb graben umgeben,

2>ie tonüglitbilen Gebäude finb

bat alcc fecfclcg mit einem mafs
fi&en im S&ierrrf erbouten £$urm,
unb einem eben fo alten gang*
taufe.

S3ifn)of J>ugo oon Sreitenlanbem
bera erweiterte biefe« <£#log im 3-
1508, unb oerfab folge« mit cur
ÄunoeUen. fct i|1/ wie erwähnt/ auf
einem Pen ber ©tabt getrennten
gelfeu aufgehellt/ nnb ourefc eine
guqbi-üie oen ber obern GStabt ge*

trennt. Son öefle» Ritte aui
führte efcemaU (in Verborgener un*

terirbifeber Gang burn) bie untere

Grabt bii an bie Ufer bei (Bobenfee*.

&a< neue <S * 1 o g , gerabe ba*

ton über , in bem ebenen S£be?l ber

Dberfiabtr bie ehemalige ttefibeni

ber gunlbifajöfe ton Jtonftanj / ti*

tut ber febönficn ©ebänbe ber Ötrc

im grtgen ©tul , unb butn) bie

reijenbile 2(u6|t(&t über ben ©oben*
fee terfdjönevt , würbe ton $ifrbof

Ulnton von ©itmgen £o£enburg er»

bauet.
£>as 9tat$$auS, wieber in

tem ebenen XbetI ber Oberiiabt ge#

fegen r ein 3rtÖcfige« (Sebäube, mit

«inem geräumigen ©aal , in wel*

et)em ein uieblmje* fc&eater eingeria)*

tet ift.

2>te fogenanufe £ran, ober ber

e&emafiae §d>uflenrieber&of , wo
gegenwärtig flc$ bie «Pofwerwaltuug
befindet,

2>a* nun aufgehobene , unb
1477 gcfHftetf IDominifaner»
Srauenflofter* wcfelbft bie

oute / tsxmit oerbunbene gebr* unb
Unrerndjr^anifolf für gRabctjen btv-

behalten würbe. Sie s# e i r f rf> u 1 e

mit ben geräumigen äoftfallungen.

IDa* bifajöfli*« Seminarium
ad S. Garolum Bar: em febr

febone« maffwei Gebäube mit einem
©arten, wieber in bem ebenen
Xtftil ber Obevfiabt.

€4 mürbe unter ber Regierung
QHfefcoft 3obann Jranj oen ßifin«
aen nacb 93orfcbnft ber tritentint*

facti Äir$en»erfaminlung betrüg

eingerichtet / unb 1735 erftmalS mit
lailumnen befefct, unter bem legten,

noeb lebenben Jßifajof ». 5>ablbera,/

unb au« mafcrerlancctoäferltcben^ür'

forge be< regiereuben Jpaufee ®aben
bem 3ettaet|t angemeflen # emgerirfy

tet ; enbii« in

ber Unrerftabr ber fogenannte
Äapifeltjof/ ober baä in bem
ehemaligen Äapttcl tu Äcritfani gu
bonge |teinerne betäube am See,
wtUitt je$t |U tinem Sirt^^aufc
(jum ©ctnif' eingerichtet i|).

lieber tiefe aufgetriebenen ftnbert

ft(t> nott mehrere febr anft^n(ia;e #

arüptcnt^eiK ber ^errfeNfc ange»
bonge unb *ori ibreu Sitncrn be#

mobnt gemefene ©ebäube mit €in*

f*lup ber übrigen 232 an ber 3afc(

befin blieben Käufer.
Unter ben fiBirtWauftrn, bertit

bit @tabt auger ben 9ufa>mtrtbe(i
6 iWtf |ein)net fut in ber obern
&tabt ber fa)marit 55ar unb ber

gotbtue 8Öroe / in ber untern ©tabc
aber ber ©ilbemaun au4.

5Ba< bie Sauart im allgemeinen
betrifft/ ff fann man nicht fagen ,

baß biefefbe gefebmaefooll fepe/ fom
bern »eil ein groger £bet( ftctj na$
bem engen SKaum feine< ©tanbe»
an bem 9(b^ang M S3erae4 rieten

mufltf fo finb bie $ebäube me^r
nadj bem Jßeöürfnif alt ©efo)macf
eingeridjtet.

Qiu4 gleichem ©runbe ftnb auc^

bie ^tragen gro§eenc^ei(i unregeU
mäfia / beer jäölt man einige fyo*
ne frepe <pläße, worunter ber

«Warft * unb to(blc§pia§ , fo »te
jener vor bem ©eminario |U jä^
Jen fommf. €tnen äugerft mtUfom«
menen Sinbru<f»maa?te gerabe auf
bem lehren hott ücr furjem bit

ällee von milben Äaframcu t Säu«
tuen/ meldje bort angepflanzt »ar.
(imbeimiftte unb ^rerabt i melebe

biefe anmutige ©teile / roegen

ber autftie^tneno reuenben 9ul|tctit

über bie weite @eefiäc$e bSufig bei

fugten » fanben fteb bebagfirb in ifct

rem ©haften aufgenommen/ unb
warfen , wenn i^v IKug ermattet

von bem weiten Silbe ber 9^atur
jururftetjrte , ber nafcen freunbiU
men @ruppe banfbare "Stidt ju:

9^un frenen (ie tiutt mebr , bie auf

einen , welrber fteb felbfl gfetebfam

tum (Spott aufbewahrt , weif er an

ocu Zeb feiner berm Igten SSriibev

ennntrt.
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£)pnt alle fundli^e ©erfcponerun#
ten bieten ine Umgebunden tiefer

fetabt bie fcbbn|len SpaGicrgangc
bar, öa bie 9iatur ftc febon mit

fo Dielen SBerjüaen begabt bar.

JDtefelbe ift glticbfam mit einem
^afbiirfel btm Weinbergen umge«
ben # wclebe cpemalS mit tri! Dem

Gefreite bebest waren. Gegen Witi

tag geniegt man bie entjücfenbfte

Slut|"id)t über ben QJebenfee , bic

retjenben Geftiben bei wie ein Gav*
ten porltegenben Xburgautf, im #in*
fergrunb bureb Reinetten! Sllpen U*
grrnjr, bereu £anpt mit ewige«
Grtjnee bebetft ifr.

3m SSerbanb mit ben berbemerf/
ten polltifcben Untanb* « SBerbMniji
fen bei* @tabt, ihrem fangen 9?in#

gen na fb Der 9t<tcbtNnimtteN?arfetr,

unb beu fowebl ten ben ftaifern,

al* ben fte am önbe ber)errfibenben

janbeäregenten , batre bte ©tabt i&f

reu eigenen Sfcagtfrrat, unb in itj*

rein innern Saun bie meiere Ge*
ricntebarfeit ausüben. £r be|lauö

aus 2 Sürgermeifier , 12 9Jat bSber»

ren, wclrbe in wiebrigern garten

mit 12 weifern ©fiebern , unter bem
tarnen SfarbStcncanöte, befe|t wun
ben. ¥>\t auf* Sabr 1733 birigfrte

ein @fab tarn mann / welcber ein bür*

aerlicber Literatus fcijn mußte,
bieg ©triebt, naitber aber trat ein

jewt iliger Oberpogt an feine ©teile

,

pcrfammelte ben iKattj unb ©triebt/

unb führte baö votum infonna-
tivum.
Die @tabt t?at ifrre eigenen ©ta>

tuten r fe ton einem jeweiligen £ecfr»

ftiftSre genteu benm Antritt ber San/
bclregierung , aber aueb pon ben
romifeben Äaifern unb Königen/
bt« auf baä 3aijr 1748 fonfirmirt
würben : über bieg batet fic ton bie«

fen bepben anfcbndrbe $ri*i(egien

unb greubeiten / wtfebe fic ftcb bürtb

ipre auSgcjcidjneten 35erbienfte| far
- ba* Saterland erwerben battc.

Gegenwärtig tfi fte natb ber neuen
£)rg«nifation Pon 1809 ber @i& et;

tue* |um Ceefreife geborigen # unb
in jener pon .1813 eine! febr erwei»

terten tanfcet^errüfpen 9c|irftain«

ttö, unb ibre innere ofonomifaje
GtabtPcrwaltung mobeft fi<b aanj
naö) bem / wa* ba* tor einigen 3ab*
ren erfcbienene Gbitt über fämmtli«
ebe babifrbe Gräbt* , unb ibre 2er»

faffung anorbnet.

eie 9at n oa? 2 unbebrutfnbc 3a§"
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mar fte; tt)r alter SBoc&eninarft aber

tu gart* im Serfall » unb befebreinft

jtrb einjig auf beu an ber ganzen Öeei

füjie mtt ber benachbarten Gepweij
beflebenben unbebeutenben gruebt»

perfepr.

3t;re Q3epölferung begebt gegen?

wärtig nur au£ Der geringen 3apl

Pen 2»? Jamilten, unb 1359 ©ce#
fen r möcbtc aber / wenn ber für bie

©tabc am (5nbe be< 3abr* 1813 b e

abftrbtigte 6ir> c:ne5 neu ju errieb*

teuöeu grcB|)erxegft4>fr» ^otgertepr^

in bie @tabt «ftor^purg ,u eranöe-

femmen feilte / bebeutenb permebrt,
unb tbr btirri) ben €nt;>g ber ebe#

maftgen ftefiben} f<l?r aefunfener
9labrung<fTanb wteber anfebnlia) ge#

^o&cn werben.
%n £anbwerfcrn unb Gewerbe

feuten jäb ( t 33? or ?pnrg mit 2fu*frplug

ber Kefclcnre : 6 ^anbeKleuee/ 6
J£afernwirtbe / T&wltr, 6 SXe$ger#

4tKüller/ 10 S<*iffni elfter, 1 $ü
feberr 6 ©a;ibmad)ir, 5 ^cpnet&er/

2 Äupferfebmiebt , 1 J^ttffcbmtcb / 4
fiefer/ 1 Jtubfer/ 1 fBagner, t
Cattleri 1 «abler, 1 JDrecb<fer # i
^ageff^mieb, 2 Ccpfofler/ 3 0cbreu
ner , 1 Kotierter , 1 Weinbauer,
2 IBarbierer / 1 SJuebfenmacper / 4
Ölafer, 2 Gelb # unb Gtleerarbfti

uv , 2 3imracr»etfter , 3 Wtauvn

,

2 £afner, 1 £ay«|iff / 1 Geiler«
3©acfter, 3 übrenmacber # SM'
binberi 1 ©cbönrHrber/ 1 Geifen»

Heber, 1 1Sacb<bii)ier unb jwep
3Beber.

3ur Unttr(lu&ong ber ffrmen ift

bureb einen »ermbglicbcn Gpttal»
bureb blc tSrmen . unb Gpenbpffcge#
wtfebe af« wabreS börgerlieb crf)au#

flc< Gut |u betrauten t(t , ret4#
liep gefergt*

SKörtpui'g t)at eine eigene gan^

auf ber #öbe ftcpenbe <J>ftrrfirebe ,

bie baran liegenbe &apeUe}iuu beil.

Äreuj i bie Unterfiabtfape(le / wefebe

Pom Gifdjef Sßurfarb ton ^'dten

iu einer £offapeüe erbauet würbe,
bie GotteiacferfapeUe tot ber Gtabt,
bann bie Strebe im ehemaligen
grauenffofler , im alten utfb neuen
©eblofe / unb bem Geimnarie , in

w leb (efttem ebenfalls Gottelbienfle

gebalten werben.
Scr s

13 far rgot testen jl in berGtabt
unb ben ba^u aeböhgen $t(ia(ien Pen
©tttten, Daifenborf / ber aBallfabrt

Saircubauftn unb ber Uncerüabtfa*

pelle werben ton einem Pfarrer,
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unb 5 etgentftcb im ©eminarto ff* %t*

ftnbenben ftaplänen Pcrfcben. ©d>u*
Ien beftepcn eine larcimfae jur Sri
lernung bcr gnfangägrünbe in bie*

(er Sprache, eine *RormoTi unb eine

SRäbdjenfctule, wein) feiere mir ¥eb*

Winnen Öeä aufgehobenen Krauen»
ffofrerS befefct i|tj an SRujtfunter»

rimr ftnbet lief) rein SXaugel , auef)

tfi feit einigen 3ai?ren eine eigene

,

CefegefeUfdfjttft etablirt/ bie ipr 6nt*
fteben bem wurbigen tyotlperwalter

Qnfelm 93arrb m banfen \)&t, un5
ftn) perjügltd) bunij feine 8ufepfe«
rung nodj erhält. £>aä in 2 &om«
tfagnten bcr geeblicbteu unb lebtgen

Bürger eingeteilte Bürger i «DWi«
tat* t|t erbentutb nnif ermire unb gut
tmurt.
epemaf« fotl aurtj ein ©efunHcitS»

feab in ber Unterftabt gewefen fet?n f

»eldjeä feiner Unbebeutcnbett wegen/
eingegangen fepn mag; unfern frer

©täbt in ben fegenannten SBMjtn*
flen Jä§t ber öfer eine ©djtoefel»

quelle permuteen, worüber aber
noct) feine Unterfudjungcn angebellt

Korben ftnb.

JDer Äarafter ber fctnwobner Pen
ffil'orspurg ifr im {tftaemeinen gutr
fereber unb rcMtcf? , ft c baben Öieli*

^ton ohne Aberglauben unb SBiqcr*

tertc; Söerbredjer finb feiten, unb
man barf feeffagen/ baß fte mit ju
ben geftttetften / geborfamtfen unb
treuefren Untertbanen be*3 ^rc^er»
jegibnms geboren. 3>er £auptnab*
rungfywetg ii* ber Weinbau / wtU
tber in:r nur \u bciufig umgctrie<
ben wirb/ wie unbanfbar biefer ben
$lci§ ce* Sanbutannc* aller Orten
lppnct, t(i eine befannte @a*e ; ju
trötifcf?en wäre et fomit

i
ba§ befom

ber? in 3Rör?f>urg, wo abfolut ber

belle @eewein wäcbft/ baf-bie auf
felofje« SSorurtbeil Uber beffen ©iure
rnftertbc SBerrufung frafttg wtber*
legt, bie ganje ^artbic fdjfecbtcr ©c<
Iärtbe ausgerottet» unb eine ergie»

feigere Bauart umgewanbelt würbe/
weburdj bie SBiebjucfjt, Verbau unb
CbllpfTanjung mebr beförbert, unb
bcr SSBetn Pon ben übrigen guten
©elänben bieg Verrufene üngegrün*
bete SSorurtbeil gegen ben Seewein
tied) oollenb* oernirtjtcn würbe. 5)ie

Dbtffttltur wirb übrigen* fdjon frarf

getrieben , unb in ben Iefcten 20
Sabrcn »on ©arten fßiebbabcrn un*
eemetn Perebclt/ aurf) batmt be*

beutenber Raubet uaa> ©<bwaben

unb bei- @cfjwei| gefübrt ; nerb wirb
au$ biefem Crtfugntffc ein Getränt
lubereitet , welrtjc* unter bem 9ca<

men $Ro\i , befannt titf unb betn

minber t9erm6afia)en ^anbmanne
bter / wie im tbuvgau , bte @tetle

be* ^Beine^ erfe0en mufj. Öie
fatjrt auf bem SBobenfee/ ber Jfif.t»

fang, befonber* mit ber in biefer ©t»
^enb in febr ergiebiger ^Injahl ü(fj

ftnbenben gif«tenr 5^* rtl genannte
(eine gan* »orjüglicbe ^i^art ber

im &!(gcmetncn fo Pieren guten @or<
ten @eeftfct)e) fo wie ber Um trieb per»

fefoiebener ^rofejfienen finb jebt bie

einzigen ^abvung^jweige ber ni*t
unter bie Gebleute geborigen SBür*

atr f weil feie ber fturbebung be<

oortigen fytiti , ber <5nrfernung ber

?anbe£fotlegien r poniiafiri) ber frfjiö*

Itcben £cmmcri • 9ef(bränfung bur<|

bie heuen9?acbbar3tfaafen, ber ®oo(«
(laub bcr guten Statt S3J< orspurg ft

tief flnfcn mugte.
5)ie auS Mrfunben ftcb perftnben^

ben merfruürbigen Ort€ereignt(fe bei

fdjrcinten fiebbarauf: ba§ unter ber

Regierung t^ifetjof 9lifolau« I. W6vto
puvg eine borte Belagerung au^baU
ten mußte. £cr afte ©rat SCubofpb
Pen £ebenburg uämltrfg ragte einen

tiefen <8rofl gegen biefen Sifcrjof/

weif fein ©obn albretfet beu ber

fcboföwabl Pon ber 3Ret)re)eit bcr Äo*
pitularen/ welcbe niefjt ebne ©runb
ben Sbrgeit bei alten ©rafen für

ba§ ^ocbinft Äonftanj terberb(id) er«

aajteten , autfgefcpleflren , unb Wfo«
(auf bagegen Pon bem <pab|i 3obann
betätigt worben war. ©raf 3ta«

bofpb fuebte ftfp baper an bem 93t'

febefe |u rädben / Perbeerte beffeu

Sauber , unb bclaaerte enbfirt) bie

bureb dauern unb (Slräben gefci>ü$te

©tabt ÜKÖrSpurg. Slurb Äatfer 2üb*

wig war be$ ©tfcbof* ^etnb , weil

biefer e« mit bes ^abflc« unb ^rte*

brien be* <3<bönen «Üartbetj gebattenr

}og baber mit einigen 9unbe€trtap«
pen naebrt gelegener trabte bem
©rafen j^obenburg iur J^ötfe ; bai
t cremte ^eer lag 14 3Bod>en Por

bem ©tibteben opne ti einnehmen
;u formen / benn bie »Truppen foaV
ten mit wenig Sud gegen bte ®taotf
wefebe ibr ^aebbar/ unb niemal»
mit ibnen in gebbe war.
3m (Sdjfoffe aber lagen ber Si«

febof 9lifoIau< felbfr / ein ©raf pc«

Poggenburg; ©omfapitutar |u Jtow

(tankt unb Pie(e rapfere we^r^aftc
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Mörspurg.

JtrteglTeute , bie mit SBurfgefebufc

unb anbern SRafcbinen bie «Dfauer

perrbeibtgfen ; auch in bäuft^en 9Cu«<

fällen die Q3e[aa.crer töbteren unb
rerfrieben. auch lag im Schlöffe

3afo, ein geborner unb erjogener
£neg«mann, belfert ^mlalten bie

©tabt tt?r £eil peröanffe : €r ^ arte

fcbnellfegelnbe ©cfuffe au«gerüftet,

befefcte fte mir Ruberem / »ogen«
fd)üB?n unb anbern, unb machte
täglich auf bie feinblichen ©*nfe
3agb, fteng ade 3ufufcr auf/ hieb

bie &efa$ung nieber, unb führte

bie erbeuteten 2eben«mittel in*

©dVoß.
Sic @tabt Äenilani reichte tönen

auch nachbarlich täglichen SJfunbpor»

ratb , ber ftcber eingebracht würbe,
©o Per|og |tcb bie Belagerung ob«

ne Jur*r in bie Sänge, unbgieng
o^ne @>cbabeu mit $u«nabme eine»

terltörten Ätnhthurm« / ba wo nun
bie f)farrfircbe fleht, unb in jenen

geiren etn wunöertbätige« Marien»
biib perebrt würbet für bie @tabt
unb bie Bürger ab. löa jog gera*

be Wibrecht eon Deiurreicb au«
Schwaben in feine £eimat& ; fein

SBeg fübrre ihn au 3Rorfpura tor<

bec / unb er wußte ben Äaifer \u

bereben mit ihm ju hieben ; bic fibri«

aen giengen nun auch jurücf , unb
ber ftofje ($raf ftubotph, ber fteh

gleich anfangt Perniaß r ntdjt abju?

fafTen, bi« er SJcarieni (ba« ift ba«
ganje $i«tbum , beffen ©rfjuObcr*

lige CSÄana if>) au«geiogen habe,

fab feine Srobung unerfüllt/ unb
10g mit @cbanbe bebeeft, in fein

taub furücf.

3m 3. 14
5
»2 empörten ftcb bie

©ärger gegen ihren ganbe*berrn,
befrürmten ba« alte ©d)!c^# und
vertrieben ben 55ifdjof , mußten aber

1457 bie @tabt unb ba« @^(of
bemfetben wieber einräumen.

?Sä^renb bem febwebtfeben Kriege
litt bie @tabt tiefe« bureb tylünbe»

rung, €rpreffung unb $ranbfcba»
jungen. Stocp wirb ein an allen

toter (Scfen angebrannter gettef auf»

(ewabrti welcher alfo tautet: r»©leicp»

wie ba« Settel in allen pier £cfen
angejünbet alfo fo( eur (tat an alle

t?ier Öden a^ngeilrcfet werben

,

Wen ihr euch nicht in (Teilet, wor*
nadj i'br euch *u nrfjten t)abef.

Valc. ©ammtlirbe 9*egiraent«auar*

ttermeißer be« rechten $fügef«/
tRaben«burg ben Öten 3enner \k'\7.

Mörspurg tm

Sfrae! 3facfon Dbritflieutenant bom
£ornifepen Regiment."

«euer«brüntle, befonber« tm3«hr

1712, richteten mebr unb minbern

©rbaben an. $ro§ if* *«t> *cn

©cerbebücbern bie «njapt ber «Ren*

fepen , wel*e in »erfdjtebenen Sab»

ren bureb bie tyetf hingerafft wur*

ben# welcbe* al« »ewet« e^fbem

weit größerer »etwlferung bteier

©tabt btenen mag. 1526 würbe

Äonrab ^u^lin , Pfarrer üon Sobj

mann r
gebürtig i?on Einbau, weil

er fe^erifebe @ä*e behauptete, h««^

'öffentlich verbrannt.

Unter bie SJu«jeicbnungen ber

©tabt #?ov«purg i ihr lange« 9Imi

aen naepber äh«li*en 3ieiaj«unmtt#

telbarfeit ihrer benacb&arten @(hwe/

ftern, ben «KenWäbten iBuchborn,

Ueberlingen, ^fuUenborf, unb Ml

golge ber Pielen fatfer(td> *
t
fowobl

al« lanbe«h«"l«*en f)rioilegien unb

ftreub«iten , mu§ aua> namentlich

be« @igi'U«/ »apen« unb ber )Jar<

be ber 'Btabt $c6r«purg «vwahnt

werben, weil h hcralbtfcber ,W
ficht bte§ berfelben wirfltch einen

großen ^orjug oerfc()atft.

JDa« ?R6r«purger größere ©tabti

©iegel ift, nach bem bamat« wie

immerfort bev weltlichen ©tanben

üblichen ©ebrauche jirfelrunb , ba

geimtehe Äorper, unb ihre ©ignt«

taten bi« in« 16te 3ahrbunbert Si-

gilla oblongn |U gebrauchen pflegten.

(£« hat gebaeftte« Digiti im 5>urcb*

ffhnift 2 gute <J)arifenolI, uwfc 9«t

»tele '3lfhnlichf<it mit anbern flabtt*

feben @igillen , befonber« iener

fertbte im «eiche, beren %*me
auf eine ?5urg auigeht / oa ba*

5Bapeu auch wtrflich einen alten

Ärteg«thurm mit offene m £lwr »or#

ftelU. . . .

Sie Umfchvift, ober yarapU befi

fdben befleht au« alt gothifchen

©uchflaben in btefen ^Borten : S. ci-

ium et universitatis opidi in

Merspurg , worau« ft<h be« ©i»

gtll« »4lterthuin nidjr nur ron felbfl

an 2ag le^t , fonbern e* ifl folfte«

auch an Urfunben oon bepnabe 400

3abren t>orftttbttcf>« ©leiche^^e«
tradjtung oerbient auch bie €>t«tbr#

garbe. @ic tft ftfewan unb g«lb f

wooen bie ©chnüre t>on eben bemelbi

ten ^arbeit r an welchen t?or6efctorie#

benc« größere ®tabt» ©igill an Ur«

funbett t>on mehrerer 2&i<htigfett

fchon pon Urjeiten her anhängen
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200 Mörspurg,

üblirf) tfl P bie untpiberfprecbltcpe

tyvpbt madjen; aucfj ber ©tabrbie*
ner in einem 3Rantel ton fcfjrcarj

fcifentarbtud) mit einem gelben &ia'
gen unb gelbem gurrer gefleiber,

bc^fetrece norb in ben 50ger Sab'
reit ben in bie fttrdje an €>onn*
unö fteperragen ein« unb ausgeben«

den «mtibürgermeifter / fo tote bie

norb corfcanbene aTre ©rabe* unb
©ürgevfabne bie uimlicbe färbe bat.

©egeutoävng tftOtörtpurg ber ©iß
cineä burrb i»ep Organifarronen be>

beurenb uer mehrten 23e^rfitmre« /

feine 95eftanbebeile (tnb narbfolgenbe

JDörfer/ SSeiler unb #Öfe: aäbau*
fett / SUleroetligen , S^aif enbaufen ,

fBtmenfraa), 9ertyeim# Burgberg/
JDaiftnborf/ girren paufen , gelben,

frSnlenbact) / $i$en»pefler , ©erent
erg, Jpegtiau, £alrnau» J>arfa<

et cm; Aajjiaa), £u!ib»oeifer/ ätielu

berf / Aippcnfeatnin/ ftujcnbaufen,

getotefen ( SUrfoorf ba* ©räörcbcn
wit©eblo§/ föögemuetler, «Kabe*

ram efn ©aufleben, Klebern, Stög*
genbeuien, SRiebetStPeiler / 9uuÜ)f,
©rtjweppcjien/ ©fetten ( ©reltnfipei«

UöTttUttitL

«Benn nun au* bie eleu angtf
igten burn) bie ty6a)flen fBerorbnun*tetgreu

gen oetn 24. 3ulp unb 23. S^tm*
ber 1813 beabftmtigte ^rri^tang
eine« großberjoglie&en £ofgerid>te
unter ber Benennung 9Jrooint ot«
©ee etnftiur tptrffidjen &u«fütrnng
föramt , fo umfaßt folrfje« pon fer-

nem ©i$e SDttrSpurg ouS.
I. £>cn ©eefrei*. a. kriminal*

amr Ue&erfingeit» 1) SJejtrftämter

äenibni, 2) Srorfpurg, 3) lieber*

linaen, 4) Galmaniwtittv, 5 DfuU
lenoorf. b. ärimtnafarat ©roefacb.

6) TOßfird)/ 7) ©roefarp/ 8) £tt*

<|cn / 9) ffiabolptaeff / 10) Blumen/
telb. II. &enaurrei*« c. Äriminal*
amr Tüfingen. 11) »ejtvttämrer
£>encmö\d)m$tn, 12) £ürengen f 13)

ißonborf, 14) ©tü$finaen. d. £rir
mtnafamr Millingen. 15) Sccnftafrt,

16) Stieberg, 17) J&ornberg, 18)

SJiffiitgen.

9caep ber bödmen Serorbnuug ton

24. ©c|. 1»L3 foll bicfe< £ofgerid>t
au$ einem £ofr«*ter, 4 £ofgeritptf*

ritten / 3 ©efrerär* , 2 Äainliflen ,

unb 5 SfbPefaten beftepen.

ler/ SBagerRaufen/ Sangen/ SBer» Mörtelstein, ein Hein es Sorf
«Uthweiler unb Sßtrrcnfcgel, bann mit 227 €tnipe$nern / unter$alfr-

Den bem aufaeldfren ebematJ fürftem
feergifeben SHmt #etltaenberg bie

Slmanfdjaften : Unterublbiugen mit
©ebifenberf ,j3raenftaab mit ©ebloß
^flmiborf/ Ctfrijitoeiler mit ffhlf*

tern/ Deagenbaufen mit Scben ,

ßbcrnfIngen, ©rumr-entobel unb
S)obe(/ ^ombwg mit Ober/ unb
tlnrerbPmbcrg / Siefen bacb, Sfjen»

toeikr/ ^eni^c^ef» «Brairenbad),

?3nrg / Salten^afCeu
^

$ua)ltpbel#
^eibbremen unb Sßtpperrlmciler /

timpacb i ^ont^tcbel unb Jirriörof

bei, 5RogcrSn?eüer / Obcrgityren»
bevg/ Überböte/ Dberiviifer/ 9fob*

aefer, SKorbreiö/ @anbaefer/ ©ebb*
nenmür)I f ©cbirrube > «Steffen / Un«
tergbi^renberg , Unrerbege r SS? a bis

tteilerr Sattenbcra unb 3l«ne, 2Btr<

tenbofen mit Ällerbeiligcn , 2UU
mann^aufen , Sturcnireilcr , €geu«
weilcr / ^arre^r)eim / J^ornfletn r

Eeliwangen, (Kenwangen/ Oberla/
eben / iHimrerewerfer / ©djoren ,

©tuneberg/ ©eben, Joannen, litt;

terlatben f SBenblingcn / ©eppac^
unbiSifenmeifer/ Unrerftfingen mit
©rünroangen/ ?\iebperm mit ©an«
aentvettd'/ @er)renberg f ^>eppaa) /

ieimbaa), if^e, fiippah) unb @tabe(
$e^crenf

Obrigbeim in einem Xr)ate , am ltn#

fen Ufer M Wtdati, 2 ©tunben
»om 2tntt#ft$e Wtcibad). Ser Ort
bttg ebebem <Scorter(lal unb geborte

jur jßuvg Obrigbetm. 25tc 2«nbi

febaben pon 6tetnaa> befa^cu e< ei<

ne 3eit!ang pfanbmere. 2>ureb bett

Ort fltetir oa^ in beffen (Setnarfung
enrfprtngenbe ^lingelbäebleitt , unb
falle m ben eine SSiertelitunbe un*

rerbaib beffelben Porbet?itrpmcnbea
9ieefar.

Dberpalb beffelben auf bem Serge
itebr bie Pen ^eibelberg naei) SRofc

baeb füferenbe Janbilrage Parbep. 3«
ber @emar!ung beftnbet fiet» eine bei

fpuberc ©ctvanb in einem ttinfhtn*

ten^C|trfe/ ©cbollenreln genannt/

fo Per Sllter* ein ©Jeperbof gewe*

fen fepn foll. Bit liegt umfäen
ber Dbvigbctmer unb Wövrelfteu
ner ©emarfuna eingefa^Ioffen / unb
ift Permög JtaufJbrief« ppm 3. 1596
famntt Jugcborbe an bie Semetnbe
Wrtetftetn uberfaffen »erben. iDer*

malen tfi btefer ^e^irf/ fo im 9?aafe
4HO «Dörgen beträgt/ iu «Balb am
gelegt, «ufierdalb be* 2>crfe< liegt

auf einer Slnpöbe bie alre Äirrtje,

roelape bem teil, ©eorg gewetbt*
unb fonfi ein gtfral ber ^farrep
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Möschbach.

£6rfgbtittt geroefen. Die 3teform ; r*

ten pfarren msb SHäbaeb » bie Kutbc*
rrfetj^n na* Dautenjell, unb bie S?a«

t^oIff4)cn na<$ S?funftrfbcn. Slrfer*

bau unb SSeinroacb* nähren bie Sin*

Möschbach, ein in ba$ SejirfS«

amt Dbtvtivd), unb öaS trdiulrb'ifii

tbuw Um ber- Himburg , »nö bafige

Pfarren ge&bngee' Dorf unb It^al
ton (t ©je.'e:i. 4£* aeb'ört ;ur alt*

frunftfefcem #crrf*affU!mena, Ulm,
Uf «iburg , vctUtt ©tgtrtb / ein au*
A(tfränfifd)cn ©efcblecbte entfproflfe*

nev JtriegSbtrr im 3abr Uno bera

©tötbum <2>fr4$burg tergabte. Der
Dtt bauet tfrüdjte » SBein , unb i(i

(D?tf«enog be* >Bafbe# Ufmbarb. Sie
$räbeubtarien be* toben Gboref ju

©traßburg bejogen biß tüW bier ben

feilenden , ber nun ein (ftgentbum
t< ©ro#berjooS iff • SScibrenb beut

franjofifebeu dietolurion* t Jtrirge

m achten btt ^öfebbaetm- mit ben
SUrvler Saitcni gemeine ©aebe ,

unb wtbtrfe$ten ft<$ ben ftranjofen
bii |um grüben ton gunebifle. Der
frani'öhube ©eneral 1* Val terrcte§

ftein einer getrübten ttbmabuungt»
frf)rift jur SKubt , wtldjei jeboeb feine

5Birfung bertorbraebtr.

Möfskirch, eine furfünbergifrbt
#errfrbaft, ftanbinerft unter feinen

eigenen ©rafen , ote ton beut fciliaU

orte bei* ©taöt SRöljftra)» SRobrborf/
den Tanten führten/ wo fic ihre

Stammburg barren t unb in Urfun*
ben audj btt iruebfifien von SKobn
borf bie§en. ©ie waren aueb Sptx*

ren / ober tülme&r Verwalter ber

ßueffen unb #o£en|taufen über btt

etabt 3Reer$burg am Sobenfee,
kii enblin> tbr <D?ann*ftamm erfofeb/

unb bie @rbto(bftr Bnna ftcb mit
ferner IL #crm jb 3tntmern im
% VjV) tennabltt, beffen trüber
Äonrab in Sftöttfircb begraben liegt.

Dur* biefe feine ente ©ttttabltnr
bie obne Stnöer fravb , blieb btt

£enf<baft beu benen ton 3>mmem/
unb er nahm eine.^rigitta grtgin
t>on ©unoelftngen jur fcb« / mit mit
efcer er 3obann, genannt ber i'apr,

|euate. ©ein ©otyn ber ^ünqcre
Derbanb (t<b 1418 mit Serena , einer

Gräfin ton 3Ba(bburg unb rennen»
ber<j , flarb tor feinem Sater im 3.
1430 ber noa) eine ©rafttt t. SBer*
benberg, Äunigunöe, jur Gattin
»a^ut/ (te aber burrb ben Xob ju

Möfskirch. föl

©agan in ®cfc(efitn eertor. ©eine
?ocbter 9nna oermäbtte ftcb mic
^ber^arb ton 3Berbenberg aui ber

(Sigmar inajffben Pinie \)^ , reelcbe

im ÄfoilcrÖnjigbofcn begraben liegt.

SBerncr ber 3ünflere nabm bie 51©itt»

Ire .nanftn trafen. t. sUrHenberg/
eine geborne ®räfln ton Äircbbertt/

um fein J^au« forrjupflanien , ße
frarb aber faon tm 3. Ü79 / unb
er fefbit im 3. 1483. ©ein ®ru«
ber# ^einrieb ton gimmernt mar
^>err ton £eimetttet(er um ba* 3.
1478. #ani fSerner mirb ton Jtan
fer Äart V. in ben örafenflanb en
boben im 3. 1539 / beffen JBruber

'

®ilbelm SBernfyer bie ©efebicbte fei#

ner 9Ifanen fammtlte , »efebe noeb

ungebruift im fünlen bergifdjen j^auä«

arrbite }u Don juöfd>ingen liegt. Cr
trfddeint im Hainen ftubofpb* @ra<
fen ton €ulj af* ^ofriebter |U
5Kot^roctf im % 1526 / ftin ©ruber
£>an# ®i-rnber ton gimmern ffbriel

ftd) ^err iu ^ilbenftein unb ga\»
fenflein im 3.* 1535 unb 1541, bef*

fen öobn groben S&rtftopb aber
C^raf unb $err ton 3tmmcrn unb
SRdffirA im 3- 1553. ©tm Srbt
©raf 5Bilbelm barte ÜÄargaretl*
ton fcttpfeu j|ur ®ima^Hn , bie tm
*\. 1594 ftarb 1 baber mit ibm bttft

JamtÜt IV) '5 crlofcb. ©eint ed)We«
er ttttna baue @raf 3°a^ , nt to«

$ürjttnb«ra , ©ibiUa ©raf Cittl

gri} oon Rollern, €Iecnora ^)an<

ton Stmpurg/ unb JCuntgunbt einen

?5ertcoIb ton &önigätct ^um %u
mabl/ überbteg aus btefem ^aufe
t. 3immer.i , 9(rpollonta einen ©raf
©eorg. ton ^e(fen|lttn f ^otann«
eisen 3af ob Xntcbfaö t. SEBafb^urgt

Urfula einen ©raf ton Ortcnburg
u. f. w.

Q5er; btefer ©elegenbttf tr&ielf ba<

tbeilt bie ^errfdjaft ÜRögftroV

3n btefer ©egenb liegt noeb ttnt

?5urg, SalfenOein/ bte tm 3. Öfifl

ttn gtmt(Ter Slbrecbt ton ^aten*
bueb otfa§ / big ftt bureb btt S)tU
fenjteintfdje Crbfcbaft ebenfallö an
gürjhnberg fam. 0<»alb t. IBatf
trnbtrg batte bamaK M ©cbfofi

fSiibtnilein in feiner ©cttalt/ melr
d)U ton 9tatur unb 5tunfi befeiltgt

iß; unb ftrf) bureb feint äußerer*

bcntlicbe Anlagt auf p Sergen/ btt

burd) et n c fBvüd e auf einen beben fietr

nernen Pfeifer geftü^r / noa> immer
©ewunbet'ung erregt. <Bi breite br>>
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882 Möfskirch. Moofc

fer jum Hufe

n

tfaUt orte ber ©faafl*
gefangenen.

Möfskirch, eine fürilenberaifcpt

Grabt an der Äblad) unb ganbttrajje

ton ©fecfartj nacp Ulm gelegen. @«e
tft ber et& eine* groibeijioglieben
JBejtrKamteü/ webin bie Orte: $ff»
beim , <5ter fingen , «Seil , S5uebbetmi
JDornäberger« unb ©ru nbe ibadjer*

bore, ©aHtaantocif , ©öggingen /

©rünffrefen , ©m emtem / £euborf/
ftölklt t £ubeff «freinfferten / £art#
tniti , 3!gentbal

r
£a*emu aper ,

Äoijööffel , Ärienbetnftetren/ ffrum*
baep, Callenberg/ Pangenbarb, Ui*
b erringen, fcengenfelb , eettt^^ofenr
Langenborn, SXentnqen^ DberbiaV

Ter t HBuebbinber/ 1 anopfmaeberi
4 £uffn)nuebe, 1 ®aflFcnf4mteb» 3
SBagner, 3 Sattler, 4 Sftauren 5
3tjumerlfitre , 5 ©lafer, 4 @ebrctf

ner, 3 9*agelfebmiebe, 1 ©reifer,
1 &u<6femnacfcer , \ £upferfa)mieb»

14 <3<bu^mc*er , 13 SBebcr, tl
©cpneibei*/ 1 Jtärfncr» 4 "^äcfler /

2 ©eiler i 3 Äiefer, 4 ©rrumpfftrü
efer, 2 £ufmarbcr , 1 UprennuAey,
unb 2 ©eifenjuber. 2>ie Srabt palt

5 3dtyrmärftef nämtieb : 1) Montag
nad) Otult; 2) am $ftng(t > Sien*
(lag ; 3) an Wargai'etba ; 4) «" @t*

mon unb 3uba<» unb 5) an St.

guttatag* 3n bem Orte beftnbet jt<b

ein. grofjbcvjcqltfper f?aupt\9ll.

fingen/ tttttrtyf SKiebbof/ 9t*9P Mog et i w e i ler, J>of in bem
borf/ etfcnerfingen / ©ollenmaper/ ttrttamre Weerfburg unb Pfarre»
Schwenningen auf ber Jparbt, £bier* SRoqgenbeurcn mit 15 (Seelen,

garten, Unterbiet Inigen , SBafer*; M o 1 1 c n k o p f , 9\utnen einet altert

fofen , SBtlbenfUtn, SBerrenWag ©rbloflfe« in bei* 33cqtep @><butfer*

unb SSBornborf geboren. &aä gan je

Amt jSpIt gegen 8000 Smwebner.
JDte Grabt fKäjiftrcb felbft enthält
nebjt einem woblgebauten 6<bIo(Fe,
unb einer $oftperwaltung 200 $au*
(er / 1176 ßeelen , unb in ibrer ©e*
marfung 205t borgen Werfelb/
624 SEBiefen, 152 ». flripat*

tbal unb ©raffebaft £obengerolb*#
ecf. £>ie ©efatebte hat pon ibm
tiitftti jurinfgelaffen , al$ ba£ epe;

mal** eine frepabeltcpe gfamtlie Pen
ÜÄollenfopf beftanben r »elcbe ein

Sfcirglieb ber febwäbifaen SCete^<rtt/

terfdbaft , unb be« ertenauifaen 25«*

lim« 2>irefcortum* war.
©albungen • 1895 «Df. ©emeinbeV Montf el d , ober SRonfelb, au<b

Salbungen , unb 235 2K. Alimente.
3n ber «öerftabt i(t ein Äapuiinen

Äloikr, tu raeftbem unter ber 3?e»

«ierung ber bepben trüber gran|
6brt|topb/ unb groben «D?aria» «ra»
fen |u gürileubercj / !»öifira> 1661
ber erde Orunbiletn gelegt würbe.
2)er ©ottetbienlt wirb bur^ einen
«Pfarrer unb 3 JBeneftjiaten perfe*

ben. 2)ie <JJr'arrfir(be i{t ein febone*
©ebäube mir einem porrrefflidjen

©eläute. Wlan ftnbet in ipr nod)
tiele ©rabmäfer ber Herren pon
gimmern.

SRann^fefb genannt/ ein mittetmäs
figel |ur Pfarren ©taötpro^elben
ae borigeö £)orf am Itnfcn Ufer bei

^atnl/ gerabe ber ©rabt ^rojetben
über/ unb war oormati ein ftfial

pon ^urrftabt/ ba« in ben ©pno/
balregiftern bep !S6rbwein • Wen»
furt genannt wirb. 3m j. 1460
aber war biefer Ort fmon etne bem
£>eurfdjerben gehörige 9)farrepi unb
bte§ «Wannlfefb. 5)cr Ort läbtt S«8
©eelen/ bat einen fecrrfegaftlHben

Sßepv^oll t unb gebort ui bem ©taot*

unb erden Sanbamre Sertbcim.
2)a« fürftlinje ©cr)Ic§ auf einer Moos, ©orf unb gilial ber ^farrep

tXnbobe/ beberrfebt eine Poriüglicbe

Sluöfirht , unb bar einen wetdäufti«

gen aber ftbleebt unterbotenen ©aw
reu. Srucbtbau/ 93rebiu<tt unb ber
Umtrieb einiger ^rofeffronen finb

bie ^abrungrguelien ber Gintpob?

ner. Än ^anbwerf** unb ©ewerb«*
leuten befinben fid) in biefer ©tabt
3 ^anbe^Ieute , 2 fträmer/ 4 ^üfi
ler, 2 Oe Im ulier, 1 Sägmütler, 9
SBeinwirrbe/ 5 ^ienrtrtbe, 5 Qtari
brauer , 2 Sranbwetnbrenner/ 6 S3ä«

efer, 8«JJ?c$geri 1 3iegfcr , 5 S)af*

ner/ 1 Färber t 5 SKotbgerber, 3
SSeifaerber , 1 ©olbfamteb , 1 ©ür ti

Röblingen mit 31 Käufern , unb
172 @e elcn in bem ^ejuf tarnte $a<
belpb^elL Äiefcr Ort näbret fi*

au^frblieglifb bom ©einüfebau unb

ber Jfiföcfttf* Ueber ben erllern ift

bereit« unter 3aua| ba§ 9tabere

gefagt worben. Ser gtfed fang |«

!5}?ooö ifl febr bebeutenb , J^eebte,

Jtarpfen, JBarfdjen / ©anbfela>en/
Farben liefert ber Unterfee / guii

jtrebfe unb Neunaugen bie %*&\
welcbe bep biefem Sörfe tn ben @ee

Wuft. @onberbar t»i rt/ baj ftin

manb in biefer ©egenb weber
faer noe^ ©nwo^mr ftc^ aetranet
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ba« Neunauge (in ber 93etf$fpra*e
Scunäger) ju effcn. ÜBett widitiger

für ben Ort fonnte ber gang bei*

33ra*fen Werben / wcl*e feit etwa
12 3abren im geßerfee in groger
ftnjabr erf*einen unb gefangen wer*
ben. Da biefe Jifigattung febr um
gefunb wegen ibre« gette* iura
©peifen ifl, fo fonnte man jte mit
®ortbetf tum Siran benufcen. J^ier

befinbet ftcO ein $crrf*afrfi*er 3Be$ri
}oU.

Moos, ein Seiler in ber ^farreu
unb ©eri*t$|lab Denfingen / S3ei

tirf$amted^fu(lenboriuitt27 (Seelen.

Moos, Dcrf unb Ji da! ton @*war*
ja* ntt SSejirf tarnte SJÜfjI. €$jäb(t
mit bem 9Barmer<bru*erbof 427
©eefen, 1 ®*u!e/ 72 SBebn* unb
23 «Rebengebäube.

Moosbronn, ein f$eüer auf bor

£öbe jwtf*en t9?ui>etba4> unb Ucit»

telberg gelegen / unb tur ©emeinbe
Jreiofe^eiui , *mte$ fcernfpa* ge>

börig. €r mar ebebem mit ^Viftcf*

Derg tmb ffrciofgfjeim naef) Golfer«»

ba* eingepfarrt/ erhielt aber in ben
l790ger Sabren für ft* / unb bie 2
genannten Orte einen eigenen tyfan
rer. £ier wobnen nebft bem <J)far»

rer 17 tyerfonen in 8 ©ebäuben.
Die gelber (tnb in £ofgüter einges

tbetlt/ unb bie (Sinwobner erbal«
ten bur* bie bietige 5BalIfabrt*fin
ebe tur f*merjbaften SWaria » bit

felbft pon Suflanbcrn flar! befugt
wirb, einen anfebnli*en <8erbienft.

£ier i)l eine Sin * unb 8u6gang§*
Sollilation gegen 3Birtemberg.

Moosbrunn, IDÖrföen ben 160
Beelen, 1 Äinte unb 29 Käufern
im JBejirfSamre ftecfargemünb, eine

SSefifcung M J?errn ©raff n p. <5r«

tarb gürtfenau. $8en biefem Orte
feblt e* ganj an 9tfa*ri*ten ani
altern Seifen. Die £ir*e be« Ott
te* tuar bem beil. fflFar'w geweibf/
jebo* nur ein gilial ber «Pfarren
€5*önbrunn. 3n^ber Äir*entfcei*
lung fiel foI*e ben Äefcrmtrten jU/

»elcbe fie ber ftfarren #aa« alt ein

ftiliaf untergeben baben. Die Äa«
tbolt frfjen ftub na* 9leunfir*en ein;

?epfarrt/ bie £utf>erif*en aber ba*

en feinen beftimmten £tr*gang.
Da$ Dorfgeri*t fübrt in feinem
©iegef einen in bie fcänge abgetbtil;

ten £crjf*ilbr in beffen erfterrt

gelbe ein tfe&enber Bblei-/ im an*
bem aber ein Scwe porgefUllt wirb.

£ter befinbet fi* ein $errfcr)aftff*er

SBcb»'Jo!l.

Mooshof, £of in ber Sanbgrafi

f*aft 9ief!enburg / $*ejirf$amte Jtow
(lauf unb $farren SBobmann , eine

SBefifcung be$ grepfcerrn ©obmann
ju ^5obmann.

Mosbach, ein 3»nfe in bem &tabe
9(orbra* , *Betn'f$amte$ @engen<
ba*. J^ier beftnbet (t* ein ^erg«
tperf/ ba# aber ni*t mebr berrie*

ben ipirb. Die ©ruben geben ©il*

ber unb Sölep, unb man u>ar bep

bem 53au berfefben auf alte ©ruberf

gefommen, bie Pon bem Dafepn
ebemaliger 9ergtoerfe jeugen.

Mosbach, an einem engen $erg*
tba(/ ba< tn ein etwas weitere*

2bal fö^rt/ bur* »eldje* bie 6^»
ba* läuft/ unb ba^ wegen Dicfe

bee SBalbe*, unb ^eu*tigfeit ber

9ergr*(u*t in ben äfteften Seiten

wabrf*einli* ftarf mit Wort üben.

|pa*fen »ar, liebelten jt* in ben

erflm Seiten be# in biefer ©egenb
eingeführten <5br«rtentbum6 \S?ön*t

an / bie in ber gofge in bem 36m«
garrtpeibon *®au (fo bieg biefe ©e#
genb jur Seit ber Sanbe«* tinibw
lung in ©auen) weit umber (©üfef

,

eriparben i unb gegen (Jnbe bei 10.

SabrbunbertS f*cn eme fe&r rei*e

faiferli*e «bten bifbcten, tporüber

ber Äaifer Otto II. im 3. 976 bit

9tei**pogtep fammt ibren 9te*ten

unb 33ortbei(eu ber Domfir*e 8 tt

?Borm« febenffe.

Um biefe M&ten ber bauten fi*

na* unb na* tapen an / rcorau«

bie Stabt 3£o<ba* eriun** : fte war
9xei**fammergut f unb warb im 3.
1227 Pon ßaifer Slöofrr) an bie £er*
ren ton Breuberg perpfänbetf wel»

*e SRei*8pfanbf*aft no* im 3abr
131', mit bem ®*uft§eij?tbum bar#

über permebrt warb. DaS 9lei*

muß aber ni*e lange barauf fel*e

pon jenen wieber an fi* geföfl b*'
ben f benn im 3. 1331 warb fie ton

Äaifer iubwig an tyfaljaraf 9vu<

bolp^ IL Perfekt» erbiclt im 3.
1337 Pom Jtaifer bie SBerfi*erung,

bag fte ni*t weiter öerpfanbet wer*

ben foüre : im 3. 1363 warb fte bur*
SBereinigung tweper unmittelbar an«

(logenben Dörfer ^e^peri* unb

fefrtertbcil» pergrogert, beren ^a/
men babur* eingieng. Unter bem
Äaifer Äupre*t aul bem ^aufe

©fall warb fie Pom ftei* abgerif*

(tn, unb iu ber Ä^einpfaft aefftb'
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gtn i fem ©o&» (Kffete im 3- 1540
eine eigene Sinie, die at^a ibrc SKe*

Mosbach.

fibentnabm, unb doren ben tarnen tyrobileo biefet ©rtftet bem »um»
führte/ aber batö ivi.^fv Auöftarb. burqtfäjcn Eomberrn efcrrfrocb von
Sie Äir*e *« ijl bat äl« ©fein. Unter Dem fralb fjema^ re*

fefte Senfmal biefer @(abt t unb feil gicrenben £urfürft gncöriffy III.

Pom JCaifer griebridj II. erbauet würbe ber ganje Ätrdjcnjuftanb in

werben fron. war anfänglich ber $)falj ueränbert, uttb ^rcruttt

eine Botet? « bie Äaifr i- Otto II« im audj bat ÄcIle^iatfJtfr Cttortad? auf*

3. 976 bem JDömiltfc gBormt , wie ge&ofcen. 9on ber alcen (gttftefir»

fit}cu geuulbet, berlieben bat. $Bef' die befamen bei) Der Äirebentbeifung

cfcem Orbeit bie, föcnrf)e *ua.cci}cift bie ÄJt&cftfmen ben gfyor , uifb bie

roaren , uttb wie bie ölbten tön oera SKcformirten bettelten bat £ana<
JDoiHfttft SBorm« abgefotnütert ftu, bau*, fteformirter @e;c& til bie

bewäbrt feine Urfutibe. @rf)oh im Vfarre» orte einem Snfpettor nebft

3. tSLi fömmt ffeorab / ^rob|t }u $ tyrebigern fcerfebert. 3n bem tana*
CÄofbaa)/ in einer Äirebtnperfamm* t?aufe fte&t matt tiocb triele afre ©rab-
Imta \u @peper cor. war alfo (leine ber bann rtt&enben (Edcrbc»

btefe alte Äirebe febon por bem 13. reu ; in bem €*)or aber ein inWti
3a Tluiuöert ut einem &o(lea,iatfltfr tafl gegeffenet Senfmal ber atlba

erb oben, metefrent Öoppo unb tob« btngefet)tcn föemabdn bet iperioaS

wig ton IDürn 1 ©ebrüber 1 im 3. Dtro I. , worauf bie ^ürftm in tt*
' 1577 ben $farrfa$ &u «Reefcref* t?er* bentarofe Porgeftellt tft.

lauft l)aben. fctwa 30 3a&re b*1'* Sfugcrbalb ber @tabti etwa 80
naa) erwarb flcft biefet Stift aurf) ßdjrirtt ton bem obern £bere,
bat aanie £>orf ®alb/ Sftülbacfc ton nerbortwart« , liegt bat grantln
ber JBenebifttncr* Äbten Stannbera nerffofter. Siefe «Rendje Patten im

in bem 23tSff)nm S&ürjpurg, mU 30ja&rtgen Äneqc btn fatbcltfdjen

djen Stauf ber 25iftbef tfibreat 1307 ©ottetbtenft in biefer ©egenb »er#

beftängt bat- <&e gelangte et audj feben / würben aber nad) bem vet\h

nad) unb nad) jium fRtfy bet &or* pfraltföen ^rieben^frblug wie ber auf;

fes ^uljba* / inbem fcberfcarb ber getnitfen. 3m 3. 1686 berufte 5turi

fßtttr, ein Stifter, genannt n. Oben fürft ty^itipp SEBilfaeim einige SXtf«

ebeim, im % 133B ein Srittel, unb (tonarten biefet Orbent , bie im nam;
im 3. 1576 3Jube!pt) P. ^)ebenriet lidjen ßabre eine Ätvc&e, |ur €(jre

ber «eitere , bitter , ?rau Srtgtba bet beiu 3ofep^t uub 2 3abre tjen

ton ?Iecf<nf.efn , feine JJ»autfrau naeb b&i Älefter bauten , bat im 3.
tinb ibre 3 ®obne einen anbern 1772 erweitert, unb mit einem
Srtttbeil taran oemfelben überlaf* Pigiat perfe^ett Warb, liefet Slot

fen babett. Q3
#al»qraf Otto I. ton ftcr tft nun aufgeboben , unb bafttr

^Xoebad) begabte ba* <&tift ebenfall« eine fatbo (f frfig weltgeiillt^c Pfarre»
mit neuen €infdnftcn (1447)/ unb erriebtet werben,
verorbnete baben feiner uub ber @et* Solbad) $at ein fdjönet Sfmtbau^
nigen in ben ©eelmeffen |u geben« Rathaus, ein S&ofyital , 2 SCrme»
lern 3m 3- I4H oerfauften bem boufer» eine Äoüeftur, 3 Äircbt«
^ttfte £ant, ^ernatb unb Äenvab für bie 3 ÄenfefTtenen / 2 reformirte,

ton ©acbfenbttnt ibren 2ljei( an 2fatboltfcbe unb 1 lutbertfdjet Äan*
bem großen unb f leinen 3e(?enben toi at , bann 1 refermtrte unb 1 tau

iu Subetbeiutf (gfnjr Siramern unb rboltfdje fteftoratfäufc mit 5 ®<bult

Unter ben Seebanteu bet @tif# Hebe #äufer / lOO^ebeuern unb ff»
te« fommen in Urfunben fofgenbe fh'ge ©etäube, 360 Börger, 72
per : 1308 bit 1338 J^elfrid)/ 1391 Öd>u|bflrger unb 1931 «mroobner.
Sutber pon ^ebefeim, 1447 bit 3n ber ©tabt werben iäbrft* 5

14>4 Ueter gerwer Pou @ün§beim/ Äramen, 1 itintvuf)t , 2 Öefpinnju
I466 3o(^annrt uon ^em^fpad)/ 1472 unb 6 SSrcbmh'rfte, bann troctenn

3oban» ^anfpacb / 1497 bit 1501 ti* 1 gruebt* unb 2 ^iftualten/
3afob Doleator , 1511 Weimar Don märfte qe halfen. St bettnbet jt<b

SBtfperg, 1534 $eter ©ett. WoG babter 1 Bpoffectej 2 3Bud)btnbtr/
im 3« 1552 ertbeilte ber 55ifcbof 3 QSarbierer # 12 ©adrer , 3 JDrebtr,
SJfetebwr ton Sffiörjbui'g bie buro) 3 gävber , 9 Äauf = unb jtramerlcu

©teinbadj.
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fcen , 2 Qafixtr , 2 Qutmafitv , 10
iübifef>e tfanbeHleute, 1 Äürfcfcner,
- Änepfwaeber / 4 Stititr unb SJitr«

braun- . 10 Stieür unb $ranbwein«
brenner, 1 Äuprerfajmieb , 1 Äiib/

Ier, 7 £<ineni»ebfr / 8 SKaurer, 15
SJ?cßqer , 7 «DTablmüöieu / 5 Del*

»fielen, 3 0cl;ueibmüt?Un , 1 ©np$«
tnuljle, 1 Jaocucf e Jabnr , 1 Q)a«

pier«#abrif , 1 ©aliue, 2 «Sattler,

2 ©acf Irr , 4 Mftnfteber » 4 ©eiler*

1 ©tlberarbetter , 4 ©<bl*ffer « 5
#uf* unb geugfcbmiebe, 1 «Keffer«

fetnnteb / 1 ^agelfajmieb / 1 3 1 v t e Ic

fcbmieb / 8 ©cbneiber , 6 ga)re iner,

12 @a)ubmaeber , 1 Steinmauer , 2
£üncfc<r , 2 Ubrenmactjer , 2 SBag«
ner, 8 ©rfnlbwirtfce, 50 ©trauß«
rcirtce / 1 3 inn 9i«fc*> em

s>
,c 4 [cr

unb 10 3tmmerleuff , mldn fimmt«
licfce Jpanbwcrfer unb $>roftj[icni*

fien fia) tb«tl* pon itrem ©ewcrbe,
tbeil* 00m «cm« unb ftelbbau bann
ton 93iebiua)f ernähren.
£at alte ©cblog liege am Gnbe

der ®rabt. 3n bem fcbeilung««
triefe toin 3. MIO fommt 2Ro$«
baa? / $urg unb @(abtr jum er«

(Unmal Der. gut $nbc ber @tab(
feefuiben ftefr audb bie alten Äafer*
nen 1 weldje im % 1770 einem 5a«
gance e#abrtfanten eingeräumt wor»
ben. ttorbeftwärt« liegt ba$ @a(j«
werf» €lifabetba*Äugufta»£afle je*
wannt, in einem SBiefentbafe« Sie
©aljquelle ig erft im 3. 1756 burrt)

ba$ fia) häufig bafelbft eingefunbene
SBilbpret entberft werben. 3»» 3.
1762 warb ein €>ieb» unb ein @ra<
t> 1 e r ^ a u 5 erbauet/ \u welchem im
3. 1767 ba£ jweote ©rabierfcau«
gefomiuen. SaS SBerf rctrb je£t

aus bem fogenaunten ÄarlS« unb
©utleuibtjauäbrunneu mit guten Sr<
folg betrieben, wiewobl nodb nur
gett niebt über 4000 3entner @al|
jäbrlin) baiau«? erbeutet werben.
3n ber unglücf lirt) baperiffben ge^#

fce , mit barauf erfolgtem Jauern/
Criege, blieb bie (Stabt pon allem
Anfalle fre9f unb genog wäbrenb
bem 16. 3a&rbunbert eine feollfom»

utenc 9?ube. ©anialä waren aua)
bie Waffen «ffieffer / unb Jtlin*

genf<bmieber fo wie bie 2urtma*er
oafelbfl in gutem Kufe, JDie ^uft

in 3ftp£ba<b warb aua) immer für
rem unb gefunb gey alten , weimet

Stn fTcb äurfflrft Jriebri* III. im
. 1563, aU bie<Peit in £ci*elbera

einriß mit feinem Jjcfilaat bafe(b|^

>Ioibnch. 205

aufbieft. hingegen mnite f?e in

bem 30|äl?rigf n Kriege ein bcflo ^är«
teres ©ctjicf »af ertragen. ©a)on im
3- 1621 bcmäcbfigtr |t(t ber baren*
fa> Obriil, ©raf eon ftnbalt* ber«
felbeu / unb erft bep Stntunft bei-

Gcbwebeti warb fte ton btefen frem«
ben ©äffen befrent; ti wdljrte aber
ni$t lauge« fonbern im % 1634
mufjtc fi* bie fetabt an bie Äaifer*

lidjen etgeben , weinte bie granjo«
fen jwar in bem 3<>br 1647 wieber
barauo üerjagten , allein ti fam«
melte fi(6 balb au< ben SSefaBuugen
ton Jraufeiitbal , ^annoenu ün5>

^eibelberg ein feinblittjer Raufen,
welcoev gebaebte graujeun au£ ber

6tabt unb bem €>d?loß abjujiebcn
twang. 9?a07 gefcblpfTenem wetfpbä«
lifö>en grieben fam JTurfÄrft

v

5CarI

Subwia in feiner JDurctjreife na4>.
^eibeloirg |uerjr in fDCo^bart) an r
unb warb bafeloft mit grogem $ro^»
leefen empfangen. 3« bem orlea*

nif^en Kriege fanben jlaj jwar bie

Jran^ofen aun) atlba ein, hielten

aber nur SSinterguartter , unb io*

gen im ftrublwg 1689 wieber ab f

ebne tbrer ©ewobnbeit naeb juoor
bie Gtabt in 35ranb geflecft \\\ ba«
ben. ©agegen ifl im 3» 1723 eine

ungfüi(ia)e Jcuer^brun^ bafelbft

entiknben/ bur$ welche Ü6er 150
J^dufer in flammen aufgegangen
(tnb.

©er 9iecfar (liegt nur eine bafbe
©tunbe baron, näcbit 6er @tabt
aber bie SUbaeb porbeo, bie ben
bem £orfe xangenel^ entfpringt^
unb nao) SrbeiTnigeu, Svtttei'^ba.ij,

iDatlau unb Surfen fliegte oon ba
burai bad f>äbtifrt)e ©ebiet, bi« fol*

d)e |tcb |« 9leferefj in ben Scetfar

ergießt.

äui-rb bte &tabt |iebt bte boit

^eibelberg über «betfbeim unb
föifcbof<r)eim naa> granfen unb
©aebfen fübrenbe 2anb|lrage.

ÜDte ©rabr fübrt in ihrem ^S>a#

pen unb Siegel ben einfachen 9{eia>#«

«bler / auf beffen ©ru|t ein tleine«

^enfa>ilb(ein mit einem @>ebrägbafo

ten li<!b befünbet. @ie fam 1803 oou
ber y\'a\\ auf {etningen» unb mit
biefera im 3. 1806 unter >3ab<u*
©lfpter.
^We^baa) i(T ber @i| jweoer ©e*

lirffamtrr. 3 U &*nt @tabt« unb
ertlen ^aubantte äRolbaty geboren
bie Orte: Wo«6aa>, JDiebeS&eim,
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renba<f> , &rurabad)f Ut)rbt4, Witt 1

telfcbefflenj, SRurfentfal , 9tea*ar*

burfen mit beut jtnopt&of / lüften*
baep , Oberfdjeffleiij r Suncf, $it»

ferebad) / ©arrelbad), Xrtcit}/ Un*
terfajefflenj/ Äfeine icbeljbeini/ ©ro«»
UitcUbnm i .f?e:berebactp , ffimau

unb yindjenbud). 3n bem jiveiurn

fantatnre $Rctba<b aber geboren bie

Orte : Wortelfrein / Dbriabeim ,

J^afjmerebeim, Jr>eim$beim, Öebacp,
ftüttenbad), vietfarfajcubaa), 95rei*

tenbromii ttglafterbaufen # Sitm,
Qrätfencif , ll eb<nbad>, 9?e<far^iitu

mern mit ©reiutart; » Cornberg
unb ©teefbrunn, 2\uttenjcll

,

renberg / Äc^I unb Stmmerbof/
^ecfarmüfclbad) mit ^urnibet^ ,

Stälbertsbaufen , J^ccpbaufeii uuö
©uUbacp. 3n bem Orte ift ein

fterrfoafrttger SBcbrjoll.

M Osenberg, fin 3 ,t;fe 111 ^ CITl

Q5ejirMamte Cornberg unb (grabe

SKeicbenbatp.

MoseamKttle, ein 3*nr* *> nn
f5e|irffamte Remberg unb S-dn!,

tadjer Cebf nacrid>f.

Moshöfe, 2 Jpöfc im ©ta6e Äamfc
pera »nivfeamrc* Ueberliuaen.

JauchcnUnd, einzelne Jpoft tu

fcer Skgrep $lafimalb SJeiirNamte*
@t. platten.

Mucken schöpf, £>ür f unb $Ü
lial ber tyfarrci? <Eduvjl)nm im Q3c*

"imfe 9?b<tnbif(b*f6bcim. (I

E2H3 Beelen i 45 93ürger / 49
ober eine ecpule unb geptrr

|ur Smfifcbulrbeißcrep Sidjrenau.

Xpier beftnbec fia> eine #anfreibe,

unb (Sppeuiüble / ipelobe Pen ber

3(rt<r , ober ffelbbacfc bewegt mrt
ben. 3n ber ©emartur.g Wirb t?ic#

Ter £anf eräugt.
Mucken stürm, «in 9B?arfrfieicn

Den 1071 Suueobnern , 2 ©tunbeu
Pen feinem jirepten «anbamt&n'&e

SXaftabt. SWan ii&It in bemfelbcn

eine Äirtpe, 1 <J>!arrbau« r Igdjul»

bau«, 197 £>obn* unb 1H6 9ceben*

gebäube. bm wirb eine jumlirf;

taugliche Crbe tum ©teinaeftpirr

gegraben ; fie ifc t>pn »eifgrauer

färbe/ unb beßebt auf £ben,£ie»

fei/ unb etwa* jUlferbe. Jöcr

Ort geborte ebemal« lur ©raffebaft

gberjtetn. ©raf Sfcolf »od €ber*

tfein pertaufte 13Ö7 bie ^albc $$urg
unb JDcrf SJJutfcnfhirm an «Kart»

graf SKubelp# VII. ton ^aben/ ber

anbere £t)eil fiel mit ber £crrfaafc
«berftaa an jtyti*

Muckensturm.

lue ken stürm , ein £of eine
halbe (Siuube ton .fcebbee'beim im
£ejirKamte gabenburg. £ie @e*
qeub biefe* Spofti mar einmal*
*S>a!bbejirf, ben ber $bt ^einrieb
Pen gorfeb mit ^Bewilligung be*
3>faljarafei! (Scnrab*, als bes Älo»
Aeit @d)irmt)ogt / im ^. 1165 bem
Älofter ©fbbnau Mergabte f unb |ld)

babev ftatt bc< gebcnbenö 3tX> Äa*
fe au^bebung / moi?cn bem Pfarrer
|u SDimbeim 30 @tü«f iährlto^ ab«
gereift »erben follten. ©irfer^Be*
jtrf mar ein £beil be« SSirnbeimer
täJafbe*, troteu n>te gcmelbet/ ta3
Siaentbum bem fffefVer eorfd) , bu
Äorftgerecbttgffit aber bem 2>om(lifi
te 3öorm^ 4uftänbig war. JDer <Bi»

frtioT GonraO aber erffärre im 3abr
IL«»« biefe« Neurott an Sterfern unb
Riefen trep t>cn 3ebnben unbölbi
aaben mit fcrm ©ebmge, bafi ^a^
Sloiler 84'6nau nebjl ben 30^tü(f
Ääfcn , toelrbe eet iera Pfarrer iu
ffitvnbnm abreißen mugre

, annca)
2 ©lüct ber btfVböfliaVn Äammer,
att einen llänbigen 3in$ jabiha)
liefern fpüte. 3n ber «efratigung*.
Urfunbe M «pabfte* t?om % 1^04
bet§t ed feben nova curia bep 95trn*
beim. 8111 bie Untertanen beft

SClotfcr* gerfcb btefen fcpbnautfcbtn
©ütern ©ewabe n jurügten , weiter
auf 15 Talente !$ormfer SBabrung
gefrbä|et murbe^ uerglicfcen fja> bew
be Älb|ler im 3abr 122£? babin, ba§
ba« Slofter £ovf(p beut iu ©ebonao
alle Äecbte nebfl ben alten 3mfen,
wdebe jenem t?on btefen ©ütern,
bie in 17 ®anft<, 11 J^ofraitben r

bem ^irfcbarfer , uebft Sffiaib, 3BaU
bung 2c. beftunben/ na^ltei, nnb
fogar bie £ofbauem befrepte * bog
fie weber iu ben Sebnbgebingenr
noeb ben getnbmetten gqmungen

(
»erben folltcn. Äie »ogtep über

biefe ©uter trugen bie ton fyxy
berg von jturpfalj ju geben. £art<
mig unb ^einrieb ©ebrüber Pen
Einberg geben foldjje tm3abrl226
an-<pfal|grafen Xubmig I. auf, unb
biefer entlebtgte ba« filoRer poh
bem 33ogteprea>te. 3m J. 1S29 bei

(tätigte aueb ÄÖnig J^einrie^ VII.

biefe grepbeit, wiemobl unter bem
irrigen SÖcrmanbe , a\$ ob biepfäl»

jifc^e @cpu| I unb ©ebirmpegtey
nad) bem 2obe bei ^faffgraten
^«inriep^ auf ibn als r'pmifcben Äe»

titg jurücfgefallen Uvt, bem unae*

MM mxto M ÄlPiiir ©tpbnau
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Muckenthal, Mühl back 2Ö7

biefer ©üter balber mit ber ^»Mnd»n , ( «JJfu ta ( 3Kuba<$, ftuftf

ten nocfo immer augefcebten, bieder bad) ) ein befradnlicber glecfen von
furpfälitföc 35oat ton S&einbeim
bebauprere, obfdjon berfelbe im 3*
1268 fowo&f für |ut>/ alf" feine £in*

ber unö örben darauf SJcrjicbt ge«

tban » unb bc$ Älofar* #ofbauern
ton ben gcwobnlicben 3ebenbgebin*

aen abcrmalt befrei? t b«tt». gjjan

jinbet nirtjt, ba§ biefer £of bamal«
fetjen SJfucfenfturm genennet wor*
ben Uv i fonbern erft in einer 33e/

fetnverbe be6 Sribifc&of« Don tSRapni

über Äah'er SRnpreefct , welcbe im 3.

1*06 }is OmiUtc abgetban worben,

beißt e$, ba§ gebauter fcrjbifcbof

bie "Beilegung terftfciebener Streb

99U *Eewobnern in bem v£e;iifeam»
ce ^ueten an bem Urfprunge hti
9Xubba<be$ , 3 (gtunben ton Ölmor»
baeb , unb 5 ton «Miltenberg entfe«

aen. ffior Seiten geborte biefer Ort
ben J&evrn oen ©um/ ton welcben
folrtjei' an SDfamij getommen ift.

3ur bafigen tyfarrep geboren all

Filiale: Untermubau , ftimbart),

IDumbad), ^ ©afeubacfc » (flcrlbadj,

#afalba4>/ tfangenefy, «Kbrfcben»
barb» 9?eubrunn, Äeifenbacb/ @aMof«
Üu , (Sdjelltnbacb / Ober * unb Un*
terfebeibentbaf. 91u* befindet )~\<t)

bier ein bfrrf*aftlirfjer üSjebrjolI.

tigfeiten / worunter bann aud; eine Muggenmühl , eine einzelne 9Küb*
wegen be* SBalbeS «Kucfenfturm bes le, wclrt)e eie ton «ranbenfaiiiifcbe

aritfen ,
vergeben* betrieben babe. gainilte ton ber ©rafct äciijingen

& fd>etnr alfo , ba§ biefer £ef ton erruft bat.

befagtem SSalbe ben tarnen ange« Mückenloch, IDorf mit 312 ©eia
nommen / unb ber fcribifaof ton len im Q5*jivf$amte ^ecfargemünb
SRaoni ft4> wegen be$ Äloihri Sorfd)

ba* gerltrecfct barüber angemajjet

babe. 2) er örjbifcbof (Sonrab ge;

flattete bem Dfafigrafen ton fD?o<«

fcact) / weldjeui bte 3ctjnb @4>ricfc

beim jum X\)til mit au$gefe&t mar/
ba* SRecfct in bem <DJu»f emiurme iu

jagen , worüber ber $fa(jgraf \o*

gar im 3a&r 1428 einen Steterl

auSgeftellt ^at. 9ta$ Oer £anb fuw
bet ft$ ton biefem mapniifaen 2fns

fpniebe xxidjti mebi* r unb ba balb

barauf bte aan|e 33erg(rraße an Stur*

pfalj terpfhnbet warb » fo borte fol*

(bei- obnebem ton fc(b(len auf. 25a<

Äloiler ©cb'önau benu$te » fo lang

nod) betlanben / fe(b|t feinen J>pcf,

nacb bcfi"cu Eingang aber bic geift/

lirtje SBertvaltuug. ^ beftnben fla>

biir 11 ^aufer unb 78 gimtobner.
Muckenthal, ein bttr'äd)t\i<t)ti

^ofgut iwiföen SRüber^baeb unb
^rienj/ »tar tor 300 3»J^ren

heiler / unb utadjte eine befonbere

^tuieinbe aus, bie fogar beu ben
gebnbgericbtcn anfgerufeu mürbe.
%il bie mStit aber unmittelbar |ur

©eit b«w"3abr 1390 trugen bie

Sbeln ton £irfd)$orn bicfel 25orf
mit bei* niebern ©cvirfjtebarfeit ton
ben 35ifoöfen |u 5S>ürj(burg tu
SKannfebcn. 9*a* (Srlöfcbuna bie*

fet> ®cf4>lc*tefi warb e$ }ur biftbbf»

lidpen Sfamnter eingebogen , bie

jDbevberrltrtjfeit aber brftunb unter
ber furpfalio 2)ie Äircbe be< Ort*
battc fon|l ibren eigenen Wattn,
unb ba* fßatronatrc$t ftunb ben
Sblen ton £irfrbborn ju. 9(ber

im 3abv 1355 b*t gngelbarb oon
£irf<bb*>nt biefen <Pfarrfaft berÄin
die ju €r?beim beo ^>irfd>born ein*

tcileibt F fo r ba§ bie ftirebe }U
SKüifenlDfb burd) einen SBicar ten
feben werben mugte Sie ii} bem
heiligen Smriaf gewetbet/ unb att

bort je|t all ein %iliai ^ur $farreo
^irfcbbtrn. 2)ie Keformirren pfar»

reu nadj ^Biefenbad) unb bie 2urbe»

rifmen nacb 9{ecfargemünb. ^a<
IDorfaendn führt in feinem SBap*
ten bie ^Budjilaben M. L. ip»er be'

(inbet lld; ein groBberjoaJidier

«Bebnoll.
ßurg ?obrbacb geborten, warb bar« Müh Ibach , tyfarrborf mit 479
aus ein iDfanerbof gemaebt» unb ber« Gttnmobnern unb 80 ß^eb hüben
nad? an ben ^rotiautfouimiffar i^ein« in bem ^e ,irf^amce Spptng^n/
rieb @ectenfofer im 3abr 1694 erb« obnwcit ber @tabf/ feinem iHejirfi*

beftäubüo; t erlieben. %ad? Verlauf amt&|iBe. ^& war ebebem in ^wep
ton 20 3af?i-cn lottt tbn bte fur< i^ofe , Ober« unb lieber * ^iübt«
fünllidje Äawmer wieber ein. £>cv bacb» bie einigen abelirfjen frefd)!ifb»

wf gebbrt }u beut @rabt« nnb er«

m tanbamte ÜRo^baoj, unb täblt

Beelen, bie iiaa) 9vittir«bad;

luv Äiv^c ge^cn.

tern ju teben gegeben waren , ab«
attytilt. ^Dabe» ilanb eine Äapellei

Sie ber bamalige SBeft^er, irctnndj

ton »Wca$/ bem J»ilbelmitcn#



Äfoftf r ju «arrientbaf &ep Hagenau,
um ein JCfoftcr bei nämlirben On
beni auftürmten, in $aiv 1290
übergeben bat, 9?acp einem in ber

ÄIofierÄircbe eingemauerten ©te4n*
mit Der 3nfeferifr : Anno Domini
MCCLXXXX V. Jdut Augutti Obiit
Slcinricus Milef de Brettach Fun«
ator hu jus Loci, ftavb 5 Safcre

fcernaa? biefer Wirrer > unb ei »äpri

Mü kl bur§.

afi gfittaTiftcn |ur Pfarre« Ctyrim
gen. 2)en Weformirten pin^eqen
ift bie alte Äfoffrrfircpe in ber £$eif

Jung zugefallen , »eldje baju einen

eigenen $rebiger beftellt paben.

Stcfa" unb etwas Seinbau näbren
bie Gimrcpner, welche feit 1810 mit

einem befonberu Ovtsgertcfjte Per*

feben ftnö. fcueb befindet fidj piet

ein berrfepaftlufrer SBebnott.
tc mept lang, ft Perfaufte ber 0»e# Müh Ibach , ober SBalbmüplbacb,
re biefei Älofieri bepbe ISetttr im
3ar;r 1317 an ben eblen Witter ® er«

fcaro von Ofmilre um I40 9>fua&
geller. 3?on biefem tarn bai JDorf/

cber »euigfreni ein £befl beffelben

an bie ton Ufingen unb bie iflofer

»011 Warenfpurg , bie es aber noeb

im nctailiäen 3a$rpunberte entipe»

fcer faitf« ober pfanbmeife an bie

©tabt Appingen überfaffen baten.
5)er ffiarfgraf Wubelpr; Vi. pon 83a« M ü hlbach, flcbe Slecfarmüpftaep.

fceu bejeuafe im 3abr 1364 nur feu Mühlburg , 2Jiufcub*vg , JBUpfr
ner $eittlliaung gefdjeben ju fenn,

Sag bie kärger ju Appingen Die«

ein QJfarrborf ton 358 ©eelen
einem fleinen 33ad?, 2 ©tunben bon
Wcubenau , unb pon feinem ptep-

ten £anbamtifi$e 92eibaa> entfernt;

geborte fonft iur »irterabergifeben

§ent ätfcfm&pT. £te pieftge ^far*
reu ^at ber Janbeifürft *u berge»

ben^ fEe gehört inf Sanbfaptftl $?o$»

ba$, Äier beftnbet (tefc ein perr#

ffbafrueper fBebrjoff.

fei Sfcubfenbacp an fta) aebracptfrätJ

renr j«coaj follte ben ©raren pon
^Dettingen bai barauf $ergebra<bre

£epenrea>t vorbehalten fepn, • mitbin
-pon ibneu ieberjeit empfangen unb
nerrajen werben. 3n eben biefeiu

§abre belehnte noefc «Uibrnra ber ä'l«

tere ©raf oon Dettingen / den ebfen

SubtPtg jjofipart Pen 6itingen mit
«Riebt vinüijlbait) , unb ertf" im San«
tier bei fofgenben 3abree fauftc fcK

<bei bie Ötabt frpingen auaj atti

ibren eignen Aurel»« 3m 3apre
1372 perfauften tfttbert unb fSttt

t^cfb ©öler , ein jeber feinen Xi?eil

an !Rüblb«a) eben befagter €>tabt,

linb bie feu folgte ipr ©fcibager,
IScnrab Pon @a#fenbeim , Wirter

mit feiner Cpefrau (Jlifabetl) ®i>ler

«on Wabeniburg $ famrat ipren aui
erlter 6be erzeugten ©bpnen, Aein«

rieb unb Sonrab pon €r)renbergf
toel($e über btefen SBerfauf annoeb
pefonbre ©urgen (feilten. 8uf foF«

cbe S(rr gelangte bie ©tabt @ppin«
gen .um 3Bell$e bei obern unb nie«

Sem £orfe<J, bie @rabr barte bti

in ben neueren 3eitercigniffeu bie

niebere ©errajf&bavfeit über bai

{Dorf unb ben (genug ber ba»on
Abfliegenden Kenten, bie Obevbern
liebfeit aber übte bii lur Abtretung

an ^5aben bie Äurpfalj aui. JOie

Äatbolifcben (orpobl a(i bie futpe«

vifeben paben in biefem JDorfr fei*

oen «otteibienft/ jpnbern gehören

berg» ein Stäbteben bree« 35iertef*

6 tü üben pon ^arfirupe , junt ^anb«

amte biefer ©tabt gehörig , mit7U
Beelen, \ &\t4jt, ^uU, 96 3£0pd«

unb 43 Webengebäuben, merunter
eine gegenwärtig ftiUüe^enbe^rapp/
unb eine Jtaffefurrogate » fabrif

ftnb. tDiefci GrÄbrrfjfn f)attt ebee

mall ein fdbonei furfifia^el Schlot/

»pelcbei ba(S a!i SBitrwenft^, balb

aü Weftbent gebrauebt , im 3apr
1689 bon ben ^rau|ofen etngeäfa}crtf

unb in ber ©litte bei Portgen 3abr*

bunberri Pollenbi abgetragen itur*

be. fOlarfaraf 9Wmp h erbaute

biefei ©cploi/ unb Ü}?arfgraf %tit*

brieb VI. er tp eilte bem Ort 1664

bie ^ribilegien einer Ctabt. 3n
ber Wittt bei Porigen 3abrbunberti
erbaute ffcb fKarfaraf ^Bilbefm 2ub<

irta bafelbfl ein febonei {anbbani,
uno befebartigre ftcb bafetbft mit

ianbiPtrtbfrbaftltcben SBerfncben.

biefei ©ut' gepört je^t benen bon
©etfeneef / unb fanr mit ber bainit

perbunbenen Teveren, unb grogen

55icrbroutrep als SRufler guter ganb«

ipiitpfa)aft btenen. 2)er bureb)ie>

penbe flogbare ?anbgraben treibt

eine bor 10 3apren erbaute 5J?üp(e.

5>ie 9?adjbarfefjaft bon ÄavI-rube;

unb bie buvcbjiepenbe borpclrc J>eer»

Otage Pon Äarl^rupe, unb pon©ra»
ben naeb WaHabt geben bem Orte

fiele 9?aprung. £ie Mb (lieft in

ber Wäpe borbep. Slu ©en?erh'.-

unb £anbtberfileufen beftnbett (ttb

frier: 8 £*tttoirift, 1 öierwrrtl,

1 SJraue*
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Mühlen. Mühlfcausen. 289

% grauere? , fcfFigftebereo und
tBrannbweinbrenneren , 1 Cbirurg

,

4 Ärämcr , 1 Satfeefabrif , 1 2>rc#
ljet- / 1 Wagner, 1 Äamiufcgcr,
2 Simmerleute / 4 SRaurcr, 5 gfteß»

9 er » 4 S3ä\fer , 2 #uffduniebe f 3
Stagclfdjmiebe , 2 getiefter, 1 £ut»
maeber, 1 «Dfüfler» 18 fcemen « unb
JBtlbweber, 3 ©eiler , 1 ©eifenjle*

ber, 1 färber , 7 ©dmbmaeberr 5
©ebneiber, 1 Gtrumpfrtrtcfer unb
3 ©ebreiner. SDie ©taöt bat {»reij

3abrraarftc / nam lieb ben 12. 3Kärj,

24. Üuguft unb 30. sftofceiuber, wo
luqleicfc Sßicbmärfte gefcalten »er»
ben. 3« Socbenmarttcn i|t |war
bie Ctabt berechtiget / eS fiubcn
aber feine ftorf. £er Drt i»t ein

JDrurcl tarbolifd} unb jwet drittel
etangelifeber Religion.

Mühlen, 4 «Df üblen fror ber ©tabt
Uebcrlingcn, an bei- Sanbflrage ton
Ueberlwgen nad? ©alem unb SReert«
bürg gelegen / mit 51 «Seelen. Sie
Sinwo&ner ftnb (Bürger ber 6tabC
Ueberlingen.

Mühlenbach, ein ginfe unb
£bal in ber legten ©erau fBcjtrffc

omtes tgmmenbingen.

Mühlenbach, tyfarrberf, ttnb

Gtab in bent 5Bemf*amte Jpajjlaeb.

JDer (Stab begreift bic 3*nfcn £aa*>
bacb, S3üdjern , SBinbenbacb» 2>iei

tenbaa), §laa)enberg , SJatine* ober
F irnis , ffiärenbacf) / $fau£* @rbu<
lerSberg, ©rub , S3ibf, »nrggra*
fcen, J?tntergrunb , unb lätjlt 1397
Cmroopner , treibe 140 Käufer bts

wohnen, fcet ber gro§en lieben

fcbweinmung 1778 würbe ein ber

Hb 6tt in Siana geweibt gewefeuer
ßpferilcm an ben 3)t übl&arfcer #farn
Jpof gcfd?wcmmtf beffen S3efd;reibung

iiebft mehreren anbern aua) ber ba>

tnaliqe i\ürf% ©erben ten ©f. SBIa«

fien , in feiner ©efdjidjte beö
©diwarjwalbeö ber gelehrten $3ele

alt eine! ber älfejlen reliatbfcn

JDenfmale ber ganjtn ®egenb von
legte. tDiefer Cpferrifa) beftebtau*
einem ©anbilein» beffen £bbe breo

edjube 1 3oU betragt, bic QJuf*

fo)rift ifl folgenbe

:

IN. H. D. D.
DEANAE ABNOBAE
CASS1ANVS GASSATI

V. S. L. L. M.
ET ATTIANVS PRATER
FALCON ET CLARO.

COS.
JDcr «bt ©erbere lieft ; „Ia ho-

II

„norem Domus divin» Deaneeab-
,,nobae Cassinnus Cassatius, et

„ Attianus frater falcone et

„Claro consulibus" /<3n»i ^iutj*

me be$ faiferltdjen £aufe6 bar Äafi
fian unb Slttian beffen Jörubtr,
©ebne bei ftajfatutf / :brem @e(üb«

be Genüge iu feiflen, unb tu ei»

nem frevnjiuigen Opfer, ba Salfo
unb Älaruf rcnuf*e SBurgcrmcifrer

toaren, biefen «Stein feBen laften.''

Sn bem 6rabe beftnoen nd? eine

ule, 9 Sföübfcn, u. 3 @a)iibn>irtbe.

Mühlenbach, im Statte <$teins

bad), |tct>€ SKüUenbac^.
Mühlen he int, fi'e&e füllen.
Mühlhalden, ein bcrrfdjaftlt^ev

(£*ur f leben bPf , ü»vifd)en 2 ^t|dj-

ttepern mit einer ^errfebaftlirben

«Bella nbö» ©ägcf unb einer ^abU
müble, geborte ebemal* jur Gcms
menbe «JTainau , unb nun |um S3e#

lirflamte jton|lan|.

Mühlhausen, jweo J>bfc in bem
*Seiirtöamte ^fullenborf m tl2©ee<
len. eie liegen eine balbe grunöe
ten ^erbivangeu gegen Horben
redjtä an ber 2anb0ra|e von lieber*

fingen natfc <pf"Uenborf. ©er brit«

te l;ier beftnbUdje ^of gebort na$
@igmaringen.

Mühlhausen, ?)farrborf mit 515

@ccCen in ber 2anbgraffd)aft 9leU

lenburg unb Sejir^amte Blumen*
felb, eine Seiißung btt ©rafen uott

Snjenburgr treibe bcrfelbe ebemall

ton £>e|)crreta> , unb nun ton ber

SanfceSberrfdjaft |U it$tn trägt.

3n ältern 3«^ren befaf SEüblb««*

fen ^)an6 kalter gaubenberg« ®it»

ltc ton Dfrtcvreiet in ^faubfe^aft/

fam ton tiefer jur QJelebnuna fei*

ner SBerbienfle gegen ba« baut
Oefterreid) , wegen ber $ef«$ung beir

gefUiug ?)aulia in Ungarn , unb
ber 3»i|le mit ©raf £an« ton 3ippl,

an ^itcl fcfben tou Sicifdjad;.

2>ietrid) ton 9leifc&cut> flarb 1")28,

o^ne ^interlaffung männlicber €r#

ben , unb ba* geben fiel bem £au*
fc Defterretd) anbeim , melcbe« fo#

bann 162J 3c-b«nn griebri* ^gae#

fen bamtt belehnte. Haa) bem 2tb<

gange biefeä iBafallen fam ba<£ orf

alS ^Jfanbleben an Sobann @au<
benj ton Äefl, weleber fobann für

fid;, unb feine 9Ud)fommen unter

geiotffen Q5cbingniffen ben 3. Oftoi

ber 1660 bansit belehnt »urbc Sie

€inwobner nähren fi* ton ter*

fetiebeneu ©attungen gelbfrücbten

,

unb etwa« wcmgfw »finwa$|ef
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290 Mühlbausen.

«.f.,« f»#n? ber Äirebe war e&emat* Müh 1 i nge n , ffn ginfe m ber

SSfSSffopTecf J
Roaftaiift* unb nun Sogteo unb Warrep Sei« SeurfS*

be? i3£««2 SRÜplbaufcn amte« tteuuabt, an Der $oitjtra§e

Infit in ber Erecarie be« 2>iafon* n ad) Xenifheb.

I» Jm 3abre 7Ö7 Mulmusa.. Mühlletien, einige .erfreute «6*

Mühlh?tt *cn, JDorf nut687€m, fe in b<m ©tabe iBucbenberg, *>farr

hn ScMtmntt~®iiloeb. 4« JiedC

llr4 ©tunfre oon bcr^tabtSSisloeb,

in einem SBiefenwale , gegen Mwn
®emmingtfae 2>orr SJcubelrelb. »er

O i i0 all unb erfebeint f*on m einer

Urfunbe unter bem Warnen mittu,

tufen , «ulnbufcn M» 3jbr

mit 5er Äirebe ium beil. Äiem rur

ba* Älofter Corfcb-

Mühlhausen, an ber ®irm,

JDorf im Sagcnfaicf in bem©tabt,

£ennenbruun # unb v£eurt*amtc
Cornberg. «ÖiüfcUeben geborte c^tf

mal« bem Älofter SKotbenmünjter beo

SKotbwetlr unb alf biefe* im 3a$r
1803 aufgehoben würbe , unb an
SPoirtcmberq fam , würbe iKüSjUefjcu

bem Oberamte #ernbercj > unb @ta#

be »uebenberg einoerleibr. be*

ftnben fi<b aufer ben «Drcteftanteit

aua? fatl?oIifd>e Cmwopncr tier

,

bie nacb 3Ran aj eil iu der ßerrfftaft

©Cramberg etugepfarrt (tno.

ÄÖmÜSÄ» Vrbr«b,»t|irteam^J *engeuba*.

iSami ^nltiil »on ©em»Mührcnbach, ©erber * uub £w*

»"IfS,' » henV «eben trägt , efce» »ciirfiamte« ©enaenba*.

Lauern ei lS« RantonWar. Müfben , ober SRulwer, ein gerüu
a s c K

9e# $orf oon 126 (Seelen im «Sei

mfiaraie gc-erfbacb, britf fbalb ©tum
17 »obn- 4 ttebengebäuben , unb

71 Unwotnurn tn Sem Ctabe unb

tffarrep ©ini&eim äöeiirMamtef

Mühten, $>orf, unb gilM

ber Pfarren ©eefelbeu / an bein

Jon «eerlburg na* @alcm unb

Den pon gwingenbera gegen ©aüs*

bacb» unb ®agenfib«>anb gelegen.

Oberhalb bctfelben befinbet fteb ein

&uuipf» Pon beflen Äbfluf ein ©et,

wclcber ungefähr brittebalb Jorgen
SanbeS bebcefet, fieb gefammclt bar.

ibte (£inwol;ner narren fid) con ber

^icbjuajr unb iÄcfcrbau.

ff*« antftrnui o cin«r ©tu«»« in 4m unweit ber Statt tEBembe.m.

K« «eirrtSSrt ©alem. *ül)lbo. Müllen, SKÜttenbeim , ein Hemel

lVJ Sttb'baVen nannte. "Sonrab oon

«Küblbefen üerfaufte 12Ö4 fo wie

au* ber Sble fcon ©Unnenberg /

unb mebrere anbere ibre «ejlBungm

an bad ©Ottenau« ©alem. 2>afclbft

befinbet fid) eine gut eingenebteic

MapiermiibTe; ?elb* unb »einbau,

bann etwa^ Obiljucbt fmb bie 9W>
rung«aueUen ber Untertbanen.

Mühlingen, «Pfarrborf nebrt ben

Aöfen €?d)enreute, falben ,J>jtew

lc* , unb 9?ei<bling«bag mit 57 ^>am

fern unb 361 Beelen in bem 55c?

»trf«amte ©toia*/ eine 55efibung

be$ ^ret>berrn t>on SBuol. ©te ta*

ae be* Sorfe^ worin ein ©a)lo§,

eine Sag» Oeh ^Imüble/, unb

eine giegcl^ütte (t* beftnbeu, ii> tu

waS tief / ba^ Älima raul) / boa>

werben iitv no* «Ue Gattungen

t?on fcrücbten geoflanjt , welcbe per*

burtben mit ber SJtcbiucbt tu €m«
wobner nübren. «eben^err bevÄir^

cbe i(* oer tanbi«b«rr.

CTb pblt 134 emwotpner, bat eu

nen jwar tfetncn < aber fruebtbare«

föann; unb inetOeni woblbabenbe

^tute. £>ic ^errfebaft ernennt b»«
ben «Pfarrer, ber nebft einem fa)w

nen $farrgüte autb einen JC^eil bei

3ebcnö* beiiebt. Sie <Pfarrfira)e,

bem b«i. igen Uoalncb fteweibet, m
jwar flein aber f<bönf bat reicbli*

cbe Ctinfünfte, unb unterb&lt M
baber fclbft. Unweit beut äorfe id

eine anbere Äapelle bei beil^en ÜU
riebi mit einem Brunnen, m tctU

(bem piefe JDinber , aueb au# ber

gerne ^ecqetragen , unb in »tn

febiebenen Äranf^eiten gebabet wer*

ben. Söolfgang I. Janbgraf och

gürjlenberg erbielt im 3abr 1504 9*

am bie ©umme ton 24,000 fL ton

Äaifcr SKarunilian bie ^anbpo^up

Ortenau in pfanbftbaftlieben ^fl«^

Äuri btrnacb erfaufte er ba# 2)cn

füllen ali ein befonberei ®ui an

fta)/ »eUM in ^er S^gc bir
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MülUa,

fcpe tfonig fterbinanb 6ep tSuSIöi

fung ber Sanbboaup 1550 alt ein

befonbere* öfterrenpifepcä ©ut an
fi* jog. Ceffrrreicp perpfdnbete ben
Ort im 17ten 3aprbunbert gegen
t»tc @umme eon 6000 flL an bie bon
©cpauenburg, bon benen tiM ÜSttt

rep unb enbitep an biMcn berßeplepg
uber^tenq. Sit? aber bie Drtenaui*
»I fanbbogeep *u Anfange bei
lörcn Oafcrpunbertl an bal marf«
aräflictye £aul Saben*Saben gei

fangt« / fo pat bic ber»im»ete§rau
Sföarfgräfin graujilfa ©ebilla» all

Söortnünbertn ifcrer mmberjä&rigeu
5)rinjen Subipig, / ©eorg, iinb #u>
aml ©eorg bie gjfanbft&afr bon
Bülten »ieber ejngefoöt, unö mit
ber Sanbbogrep im 3apr 1713 eer#

einiget. JDurep ben 9>re§burger grie*
ben Pom 3apr 1805 tarn el fammt
ber ganboogtep an ba* (öroiperiog*
ri)um Sabtn.

Müllen, ein SBfiferin ber58ogtep
9?ußbaep Sejirflamtel 8(pren»cper.

M ülle nb ach , JDorf , bilbet mit
Slffentpaf unb Öiferitpal eine ®ss
meinbe / unb gebort 55 Bürger ftarf

lum Seiirfiamre ©feinbaaV
liegt unfern ber ßanbrtrage , eine

tfarfe Sterccffhtnbe »on bem «Rarfn
fleefen fflüpl in eiuer angenehmen
@egenb. !Der Weinbau ijl bie eon
jüglieptfe Staprunglguelle ber £ini
»ebner / bic »ad; ©teinbaep einge<

pfarrc (inb,

Müllersberg, £of in ber £anbi
grafffpaft Siedenburg , 35cjirNamte
Äenftauj/ unb tyfarrep Seemann,
eine Sefoung bei grep&errn bon
93obmann |u $obmann.

Müllerswald, ein 3 1 nf c, im® tat t

©cbentenjell Sejirflamtel S&olfacp.

Müllheim, im Sreiegaur epemall
«in sU?arf [flehen, feit einigen 3apren
aber |ur ©tobt erhoben , ift ber

eines grofperjoglicpen Se}trflamtel,
»opm bie Orte flüggen mit #acp,
unb fingen, SBaoenmeiler / 2ipi

purg / 9?ieberaci(er » Obcrmetler,
©cpioeigpef , @irnitpdfe / @d)rin*
gen, 3unjtngen / $ritjina,en mit
gRuggarb/ tßuggingen mit Sett»
berg / Selbberg mit Äbeintbal , £ü*
gelpeim mit Stuten , kaufen / (Büt*

tieften / ©f. Slgen, Stfauepen. <fl?üll/

beim, fteuenburo/ ©eerelbeii/ @uly
bürg mit bem Senge [berger £of,
©djliengen, ©teinenfrabt unb $8o»

atlpeün gehören. &it\t* gante Mint
jäptt l£,030 ©eelen. Sie ©tabt iß

aji b t v fr»Wrafi gjlegcn , wcl^c

Müllheim. 291

Ifbocb niept burcp biefelbe t fonbem
nur an bem tyotfpaufer unb an bem
©ailpaufe tum Ärcni eorbepgepef.

6ie jäblt 1831 «inwopner / 4 peir,

fcpartliepe, 5 \* Äircften t unb @epui
Itn gepönge, 282 Sffiopn * unb 1*>8

%6engcbäube unb eine tyotf. ®?uU«
beim bat eine fepr fd^öner unb ge#

funbe ?age in einem reijenben frud;t»

baren SCijaff; »elcpe^ reu bereinen

®cire bon bem »aibigten Stauen/
ecn ber anbern bon ben SSSetnbcr*

gen begräu^t nmb, unb |iept fid>

reu bem öuge be^ Pfauen bepnape

eine palbe <t rutibe »eit bie an bie

eantytrafc pin. Unter bie toriiig«

Iiajileu ©ebäube jäpret man ba«

iHmtpwiu^/ |ug(eicp bie SBopnung
bei criten Beamten / bie Surgoogs
tep/ ein altc^ geräumige^ (Sebäube;

bie <pfarrftrd)e im obern Stpeile be«

Orte« j bie ©ottelacferftrefee , unten
im Orte auf ben Q5egräbnigpla§e/
b«s ^pecialatpauS / bal ©tacenats

J^aul , bie ehemalige €innepmei^p
unb bat ©efängtiig, ein neue^ maffi»

re6 (debäucc. ^u§er btefen beftu«

ben fiep nod) mehrere fepone @ebäu*
be i befoubcrl in ber ©egenb be<

Ämtbau fei in ber <5ta$t, Sie ®tra#
gen fmb breit/ unb geben bem Ort
ein getälligeä flnuben. Än ber

tyfarrtirepe fTnb j»ep ^Jrebiger ans

geftdlt, eoii weldjem ber erfte iu*

gfeid)©uperintenbent ber2>WjelTOUi
beim itl; ber jipepte i|) tugleiep^eprer

ber fateinifepen ©d)ufe. Stüter biefem

i|t auep eine beutfdje @rt)ule in ei*

nein neuen ©ebäube {»er. Sie pie»

figru ^ubeu haben eine @pnagoge.
Sie (fiuirepuer / »cid;« auep eint,

gen £anbcl treiben / näbren (id>

meitlenl vom Siefer» unb S&cinbaU/
»cletc reitpfiep lohnen/ baber el

bier tiefe »oplpabenbe Bürger giebt.

Ser piefige 52£eui / befonbere ber im
Siefenpag erieugte/ bon welepein

Serge ftugfeiep/ fo »ie bon bem ba*

bep gelegenen 1079 Suf Ü6er bie

mitteuanbifepe 9J?ecrcl(iäd)e erlabe«

nen Xuginlianb bie QCu^llept bertreff,

liep ift / gepört unter bie borjüglid*

ften. Surep ben Or: |Iie§t ein ^8aep/

»eleper 7 ?Ofapl • unb eine @^ges
mübie treibt. Sal piefige Sab nt

unbebeutenb. 3abrmärfte »erben
bier j»ep gepalten : nämliep am
12ren 3J?an unb am Sienftag bor

©imon unb 3uba£ ; »freptagl ift

«Bcdjenmarff. 2lu ^anb»erfern unb
©eioerb^leuten jaulet man: 7 Äauf>

leute / 1 ®clbaib<itci , 1 ®intUi/
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292 Münchhöf. Münchingen«

Q5ejirf«amce ©tocfaep mit 78 ©eei
len f 7 Familien. 1 Äapelle, 6J£äu*
fei- / 8 Mettern r 4 ©peirt)er» 120
audjert Härten unö Riefen / <*60

audjert IHcferfc!^ r M6 3auefcerc

tbboben» unb 302 Säubert »af»
bungen. 9ftuna)bbr" mit den bj|ti

ae hörigen Orten mar etuft eine SBe«

foung 6er Qlebte Pon Liebenau f

mürbe ton felben im 13. unö 14*

3abrbunbertc an @alem Perfauft,
unö ton ben fctnbgrafen Don 9W*
lenburg mit befonbern SBorredjteti

begabt. IDer Ort, melier nacblKairb#

{ 1 «Reffcrfamicb, 4 ©ScHer, 8 #5,
cfer , IS 5re$aer , 7 Waller , 10
©cbubmadmv 13@a)neiber,86a)rci<
«et*/ 3 ©ret)er, 1 &upferfä)mieb r 1
Ut)renmad>er , 1 SBeiöMeeber, 5 Sag«
tier, * @rbmtcbe, 2 ©eblofler, 5
SRagelfdjraiebe, 4 «ßtaurer, 5 ^im»
merleute* 2 Atrfftner > *4 ©eiler,
1 ermnipftfrufer, 3 Seinenmebcr,

1 ttabler, 2 Äübler, 7 Stierer , 4
Jfrurmamer, 4 Sattler, unb ein <Pfla*

Itntft
Wüllbtim iit ehi febr alfer Ort*

beim ein ajmiffer £a$frieb übergab
fajoit im 3.758 ju Seiten be« brei& $a«laa? eingepfarrt tjt, liegt auf
iaoifcb'n ©raren ßbanfare, bem er# einer 91nböije, »on roeldjrr man
ften 3r. ©a(!:frbcn QCbre Orbmar alle eine fdjonc 8tu#fidjt ^ar, an ber

feine Setzungen in SHugunngen ganbfrrage naa) ©tutfgart unb JDo»

(3iuga.en; unb DtüUbeim. £ö fam nauofdpingen.

in ber ßolqe an ba« £odjfmr 35a« Münchhöf, einiae jerft reute £ofe
~tl/ mobin e« St. _Jpeinna) im in bem Ctabe föumcnberg , ?>farre&

»Ecnnenbrunn unb iöe$irf6amtei?orn<

berg. @ie geborten ebebem bem Äloi

Oer SRot&enmüntfer bep Stotfcroetl r

unb famen im 3. 1803 an bte trotte

föirtemberg/ unb Pon biefer mit
bem Oberamte jpornberg an $a»
ben. «ufer ben $rote(Unten befini

ben ft<6 aueb ffatbolifen bier , bie

naa> ®aria|eU in ber Äcrrföaft
e>Cramberg eingepfarrt ffnb.

10/|8 oergabfe. C pdf er tbeilre

ti mit ber JQcnfdjaft iBaöenmeiler,

tpooon ber Ort eine 3ugef?6rbe ift,

bie gleiten ^rbiiffale.

3m Sanne Oer ©tatst mar efyematt

ein *cunenfl*|ter , bei Orben* »Ort

füren, aeflanben. ti würbe Pen
cm trafen Jtonrab Pon greeburg

im 3. 1255 an bem <JHa«)c , wo jtfit

ba«J Voitbaul liebt , an ber Sanoftraje

narb $afel gegiftet , erbauet unb bal Münchingen , ein gil la l ber ^far*

9{b<intbal genannt. Sie unruhigen
unb frtcgertfa)en 3eiten haben ben
*8>ol>lftano btefc«3 SNofrer* m ben er*

ften 3afcr&unberfen feint« JDafepn«

alfo erfdjüttert, ba# e« jur 3eit ber

in SBafel gcbaltenen jtira>enperfamm#

Iung feinem Untergange qanj nabe
toar. Sie Tonnen mürben bemnacb
ton ben ffrreben Patern entfaffen, unb
ba*J Älofter in ein 3Rönrb<priorat/

bat öer 3n1er|ienfenabfep £ä$c(ein*
t er leib t worben / umgefa^affen ; bo$
aud) biefei batre feine fange &auer.
Denn ber SRarfgraf JCarl II. pon
Äaben«Sur f adj , ba er bte neue % lau*

benel c fc

r

t annahm, febarjte biefe ffetne

SRondjenuerfaramlung ab. 9ütcbf«J be»

fr e meniger hatte bte 9tbtep ju lül&ti

nedb Perfcbiebene ©«fälle unb Sin«
% fünfte in btefen ©egenöen bt< auf

nnfere Reiten }u betteten.

Sie ton Blumen ei harten in

beim ein ®0)lö£d)en, STofenburg gef

naunt/ bon welebem erft Per ment«
oen 3abren bie Ruinen noa; ju fe*

|en waren. 3n bem biejlgen be«

trädjtlicben ^emetnb«Jma(be merben
gute ^tfeberje gefunben.

Münchhof, @d}(o§ unb 3ßcjfcr m
ber eanbgraffa)aft »eUenburg unb

rep (Smatingen in bem ©ejtrfiamte
SBonborf mit 31 Käufern , 310 @ee*

len f 1096 SRorgen OldTerfelb / 258

SB?. Siefen r 300 SW. ©emetnbtmal*
bungen, unb 100 301. ungebauten
«anbei. S8on btefem Orte führten

bie Herren pon Ö^ünebingen ibrea

tarnen ; cb aber ibre SDobnung ,

ober @d)(o0 bort geitanben baber

mo füfc gegenm&rtig bie Capelle be<

finbeti tft mt^x Wut^raagung a«
SBabrfd)einlicbfeit.

3n ber ^olge fam biefer Ort an
bie Herren pon Hemberg. ölifa#

betb/ r-on SBcrbenberg iStttme bc«

3obann pon Kelberg* perfanfte feU

ben 1460 3obann trafen Pon {up«

fen r fam pon felbem an bte pon
^eer^bergi unb enblicb im 3*. 1609

an ba< Stift (st. ^Harten. Snner*

ba(6 ben Grenzen bti ^fündjinaer
«Raun« ftanb einft im Äbal eoer

auf bem ^ügel aua) ba«J ®cb(o|
©üggelfperg/ meiere«] je|t bte »auero
^üubelfperg nennen. >8ieUet<bt ba«

ben felbe* ebebem aua> bte Herren
pon «Kündungen bemo^nt; tnbeffen

t(t bie§ nur eine «JKut^maBung.
&a* Jtiima biefer ®egenb t|l rautj,

falt unb ber hinter fcart* W
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Müpchweye*.

wirb noe& Äorn gebauet, $te6|u<fte

unb Bierbau betrieben. Die Xvctxv

mcITticfercD ift (in bebeutenber $r«
»erb für bie SBeioobner pon SKün»
ebinoen.
Münchweyer, ftefre SRontfc
meper.
M ü n c hi eil , ftefee SRonrfjjetl.

Münster, (in 3infe mit 270 £in*

wobnern in ber SJogtep Untermün*

tfertbaf f tyfarrep &t. Irutpert unb
<25ejirf*amte ©taujfen.

Münsterhalden, (in 3iitfe mit

127 einwobnern in b(r 33egrct? Un*
termitnflerrM» Pfarre» ©f. Strub*

pert unb 99(iirftamre ©tauffeit, ge<

borte (bebem beut ®ute*fcauf< ©f.

Srubpert, *

,
.

Münsterthal, (tn $$al m bem
»ejirWarnte ©tauffeni weUbe« in

ba« Ober,' unb Unrermünfkrtbal

eingetbeilt wirb / unb 2 SJogteoen

bilbet. 3n b(iu Obermün|1ertbaI

geboren bie Orte r ©totrren , $tßi*

bei, 3$emoalbf 9*eubef, @cnnbal*
fcen , ^Breitnau , €tenb t unb ©or»

bergaffe, armen* unb £intergaffe,

@pie(n?<(|f Jtrummltnben unb ©t.

Srubpert. JDie bem Unternmünjter*

tbal binaren, 9Xüntferbafben, 3tetb*

bttf/ Ärinen/ Multen, Neubau,

fern f äteoelpfa*, ©ufeubrunu,
«feünfler, »afen unb £of. »epbe
SBogtepen fiub naoj @t. ftrubpirt

ting(pfarrt. 3n btefem Sbale mar
einit bie @tabr fünfter, weiße

Der bem 3. 1337 Perbrannt, unb

Aanj(i$ perwüftet tuurbe.

Münsterthal, erriete feine Sßts

riennung tton bem bantal* bort bes

flanbenen Älofter fcttenbcimmün*

Oer, bitbet für ft* feinen befon*

bern Ort, fonbern mft ein in per*

febtebenen hinten abgeteiltem £baf.

JDiefe bjipen : £mtert&af, ober tu

§fnt(icb SKüntfertM, ndmlict) ber

:bei( bei Xbfttei, ber binter bem
Älofter liegt; fcttenpetmmünfter

,

baö ebemalige Älofter unb bie baju

«ebortgen »eitf^tebtigen ©ebhube,
©agreitbe , 6t. Canoelin , Juten*

fcad) urrb Joble. löa^u geboren nod>

fcie auf ben Sergen Iieaenbe Sauern»
|Öfe Äecperbof, fcifenburg , @enn*
|of, ©ennböffe* unb bie 2 #6fe

auf bem Q5irfenbera> 2>a$ £M
gebort jum SeiirHamtc Sttenbetm,

unb bat feine eigene tyfarrep, mpr*

in fiep 620 Beelen, 76 Bürger,
68 Käufer, SOtbilbwirt^e, 4 SKüb»

Un/ unb 1 Kcibmü&tt beftnben.

Muggard. 293

3a$rmärfte »»erben jn>eo gebarten.
Euro) bie ©entarfung fliegt bie Un*
btj, meld)« nun ben Rauten 6t»

tenbaeb tragt. &ie SÖtenenjucbt

wirb fcier mit SJortfreil betrieben.

Münxesheim,(in üt)ön :r $?arft«
... fleefen, 2 ©lunbeu Pou feinem Q>e»

Utr f * amtsft&e ^retten , an ber ü i aid>

mit 962 (gmwe^nern, worunter ei*

mge 3uben fin) befinben i 1 Äird?e

,

1 Snnagoge , unb 112 £a ufern.

Set Ort i}l febr alt^ benn febon

im IB. 3abue be< Äenigö gubtpig
überaab ^erimar all fein «igen*
tbum in tiefem Orte au ba< äIo*
(!er forfeb. 3m 13. 3«^rbun^ert
geborte <Rün|ei^eim jur ©raffa^aft
iSbenlein , unb mar ein SRettböalle*

bium; pon tiefet* itbergieng el an
gwepbrüien , 1283 öuraj Äauf mic
einem %\)til ber ©raffttaft <£6eis

M ein an ba6 furflfi«be £au£ »Sat; en
f

.

vnb mürbe oon btefem at* eine

SÄfannftbaft ber tOfatfgraffcbaft ein*

perleibt. «Dtartgraf ^rtebrin) II.

befebnte 1326 ben (Sö'elfnedjt Slf*

breebt ^ofn» art^ , einen Ritter au&
bem Äirebbeimertbaf mit «JXüuj««»

beim, unb )toar alt mit einem (e*

bigen SKannle^en. %Rit 3obanrt

tybifipP Äef»artb erfofeb 1675 biefe

abelicbe Familie, unb ba*J {eben
mürbe an bat fürftUtbe ßauö <5a#

ben eingeben» SRarfgraf {rtfbficl

VI. |eugte nan) bem Hobe feiner

©entabtin, mit einer Offi|ier^toeb*

ter $mep ©ohne» ^riebrieb unb
3o&ann Vernarbt welrtje fobann
mit tOlünieS^eim, }cbo(b unter SBon
bebalt ber ganöeöbobeit, ^u rechtem
«Kanufeben bcleöut mürben. 5Kün<
icv^eim» worüber jwifdjen bem
^aufe 9aben , unb ber fteiebärit*

terfa>aft wegen bem ^oQeftationi«

redjte , ©treitigfeiten entflanben ,

bie aber beigelegt mürben , marb
im 3» 1761 pon griebrtd? Stugufi

pon aRünjc^beim mit SinipilUgung

feiner Clobne gegen Srfa§ einer

Summe ©elbe^ an SRarfgraf Äarf
£riebri<b mieber abgetreten. !Dal
^atronatreebt in biefem Orte geborte

bem JDomtfift ©peper, rpeldje« baf#

fclbe fautmt bem 3c|)<nben 1770 an
9aben peräu§erte.

Muflenheim, ein Pom Stein per*

febfunaener Ort , er hatte feine Jage

tn ber untern Ortenau» |(vifa>en

<JWitter«borf unb SBintetSborf.

Mu^ard, ein Jtfial oon $ri$in*

1 etunbe ben sotüil&eua mit
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194 I^uggenbtunn. Mundelfiagen.

HO «inwebnern, 1 Stirbt, 56 ~ unb fttfigraf onjunebmen f Wf
gßebn * unb 26 9*ebertQ/fr8uben. ben benachbarten ÄörenM ffapler#

£a« bicfae ^Baffer f^ält ÄürbenfaU, tbalce, tbeil« in £aa« » , tbetl« in

bie ©ebtrge ^npsfebiefer unb ©ppl. BelbgefaViften febr bienftbar erjeigt

£er biefige Sein ift perjüglicp. baben. ©c wie (ie über SSefepnung

Muggenbrunn, (Dorf een 944 befragt würben, Perfcbmanben He»

©celen , unb 52 Käufern an ber ©e fabclbaft inbeffen fofebe £*i<ty»

©trfliff bie Pen SEobtnau nn* lunqen ttnö, fe erhalten fte bo* bie

Krepburg fübrf. JDie ^3tft>^u<tc Srinnerung an bie weifen grauen ,

unb ber Bnbau Pen fcrbäpfeln ober Sabrfagerinneu , welebe bie

ftubbepnabebUeiutigenttabrungS* SUIemanneu in biefer &egenb biet*

gueflen ber fcinwebner. ?Rugafn» ten » immer in bem ©ebhebfniß.

brunn Hlbet eine eigene SBogtep/ 3 Ü 2fnfana be« löten gabrbum
tinb geb'6rt ;ur «Pfarvep Sebtnau im berti pernrfadjte ber 3J?nmme(fee

fceiirf«amte ©cbönau. burefc ba« aanie Äaplcrtbal, unb

Multen, im «BejirKamte ©cb'enau aue& auf- ber (*bene bi« an «bem
ftebe Ober > unb Untcrm«lten. bw , etnen unbefcbrci&ltcbcn ©cbai

Multen, ein Qtnfe mit 232 Sin# ben. ©er Öamaltae $ürftbifc&or" een

webnern in ber Siegten Untcrmün* ©tiaßbur«, Brmanbu* ®afte, $rin|

ftertbal, Pfarren ©t. Srubpert unb PonJKoban, bepüniugte eine .r>«ty

$eurf«amre ©tauffen. bawbltfnae^efcllfa^aft, unb erlaubte

Multenbühl, em 3»nfe im berfelben tu feinem ganbe #ol|

ttrffamte Remberg unb lutberifeben £m«ftofti , unb fewebl auf ber

©tabe JCennenbrunn. «eneb, al« auf ber Wer bi« in

Mummeltet, Lacus mirabilis, ben SKbcm ju Perfleflen. 3u btefem

ein auf bem bW e" Gebirge be« «»bewürben bepbefflüffe nut©ebleuf»

Äaptertbale« in bem »ejirKamte fen Pcrfeben , um ba« Raffer fparu

fceberm an ber ©renje be« ©<bwarj< nen tu rennen. €in gewifler Ätf

walbe«/ unb be« ÄöntgSrctd)« 2Btr* war $after, unb leitete ba« ganje

temberg gelegener $3ee. £r Hegt in .ttnternebmtn. 2>iefer lieg ben

ber 2tefe eine« febr beben Serge«, «Dcummelfee a6er ju bo<b fpannen,

ber ©eefepf genannt. 8u« btefem *»« eingetretener anbaltenber 9Te«en

entfprinat ber wilbe unb rcigenbe termebrte febr MtBaffer, unb bef*

' «Infi aöber, ber bt* auf Äappel f<n «ewaft itvftörtt pfolflicb ben

unter ftebef ©eebacb genannt wirb. SEBafferbau. 9l«e ©cbleuffen bura)

2)er ©ee t(t nld)t gro§/ unb b«ft ba^ aanje tyal würben fertgertfen/

im Umgreife ungefSbr eine bat&e meprere Käufer befcbSbigt, unb bie

©tunbf. eriftfebr tief, unb fein n^be gelegenen gelber tbetfi mit

©runb würbe biäber npcb nic^r enf« @«nb unb £ie$ beberft, tbeils ber

te<fr, baber auefj ba<®aflfer etliaje fruchtbare ©runb unb Soben fort*

©cbrifte weit Pen bem Ufer gani gefebiremmt.

febwarj |U fepn fcfretnf. ^ifebe neibrt , tarnen bat biefer ^ee wabr*

berfetbe ntebt, aueb bep feinem 9Tn^* fcbeinlicb pou bem untcrirbifeben bum»

ftuffe baiten f?<b bi* auf eine SKer* vf*n ©emummel unb «ufftrubtfn ,
4 telflunbe feine auf / bann aber Ite* wef<be< bie in ber 9cä$e ^S^ntnhtn

fert bie ©eelbacb bie geffbmaefbafte^ bfter«, unb befonberÄ beo (lürmU

(»en Soretten. @eirte Otu^iinftum ffber »itteruna/ wabmebmert; bort

gen perurfacben gewöbnlicb ilarfe man biefe« @emumme( bep flideta

9ee6el unb Unacwitter , unb im SBetter / fo bat man au* ber tßee&i

SBinter Pielen ©ebnee ; ti tft baber aebtun^ ©türm , 9cebe! pber 2)pn»

niebt ratbfam, etwa« ©cbweres in nep ju erwarten. Sie lateinifdje

bie Xtefe be« ©ee« )U uerfenten ,
Benennung Lacus mirabilis, (»um

ober aud) ftarf in ben[e(6en }u febie* berfee) mag ftcb Pon den 9Tömern ifttt

ttn , weil gewöbnlicb ein fcb&bltcbet leiten , bie ü)m btefelbe wegen bett

Übet a«< bemfelben auflteigt/ wef» feltfamen «Begepenbeiten bepfegten.

cber ©ewitter perurfaebt. SBon bie» Mundelfingen, ein anfebnlitbe*

fem ©ee erjagt man au« bem 3U< $farrbarf in bem Seiirflamte %h
tertbum Piel $abefba*te«. S« fof* fingen mit 95 Käufern, unb 624

Ien ftcb nämtieb barin weige ©ee/ ©eefeu. ^unbelftngen t(l ein fetjr

fräufein aufgebalten baben , bie ftrb alter Ort / unb femmt febpn in öen

obne ui reben, unb ebne ©peife 3a»rm 791, 797 ic. aaier bem^ü
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Mundenhöfen*

men «Rulefingen , 2RtinoIfmgett in
tlrfunben bor. ©raf &errbelb au4
ber S&aatf anb feine SRurtcr tRafii

ginb teraabte SBunbelfingcn / wie
man roifien will, jur 3eit ber tyejt

ungefähr 817 an batf Älotfer ©r.
©ailen. 5Bann unb auf wa* 81 rt

aber tnber %o\<\t ber Ort ton btc*

fem ©ottf^^aufe an 3"nfer #an*
ton ©cbcllenbfvg fam, lägt f\df auf
feiner Uifnnbe erheben, nur, bag
na^ SBertheifung bc* ©chellen&ergti

fa)en fcrbe«, ©rafföuborpb p. 2üi>*

tentfein » ?ftunbclftngen in Sefifc
nabln r uaeftber 1616 burcr) dauf
fammt bem Drittel an ©reff? unb
Äfeinjchenben bem ftaufe Junten/
berej abtrat 3n bem Spart, einem
SBalbe gegen bem ffluffe SButaeb,
fleht man noch bie Ueberble^fef et«

HCl ^ergfcbfofje* / wefcbeS pon ben
biegen *£m*acrn / $ artegg / qt*
nennt wirb. &or wenigen Safrreu
würben felbrt tn ber «Kitte bei Oiv
te* SRunbeffingen groge rotbe, |u*
gehauene Quatcrftctne ausgegraben,
welche* r er mürben lägt/ bag auoj

hier ein ©cbfog einft geßanben ha»
ben mag. Sei' Ort (lebt bereits gan j

auf ©cjiefer.e ffen , jeboch bat er Ue<

ierfluf an gutem Xrinfwaffer, ba*
fiberall mit leichter <Brithe

H
gefunben

Wirb« 9Kcbr qant am <5nbe be6 2>on
fti fliegt ein f (einer $acb bureb ba*
SBiefenfeRf , unb flürjt fleh ben 20
Jtfafter boeb über eine %eifenplatte

m bal fogenannt* Statenfafe, wo
feitwärtf gegen Orten ©ppStfeine

,

grauencil, ober ©tiefer * äfaun
(Alum«*n scissile) gegraben worbenf
ton ba fdjfangeft jtrb ber »ach rafd)

buro$ f unb fallt in ben ffug $&ut*
arfj. Da« «JJatronatrecbr fam bor
40 3abren ton 6t. ©allen bureb
Sauf* gegen ben tyfarrort 6utm
meri (4 ©tunben pon @t. ©allen )

an btf JDttnftift Jtonftanj, in neuern
Seiten an bat £au« Saben , bttrdb

£aufch im 3. 1809 an &ürfteubcrg,
nnb enbfid) wieber an Söaben.

Mundenhofen , ein anfeb, nÜrfccr r

ber Unioerjität jffrepburg nigehöri*
«er £of in ber $farr * unb Sogten
amftra) im erjten Sanbamte Jrem
burgf. £r war ebebem eine SBeft*

fcung bei abelicben ®tiftr< ©uns
ttritf)al, unb ift gegenwärtig ton
ber be&tn ©^u (e an e (nen Rieben
taufer t>ttva<bttt.

Mundingen, ein yfarrborf» eine

halbe ©tunbe ton feinem JBenrfk

Munzingen. 2*)^

•

amtlfi&e fcmmenbingen in einem

fruchtbaren £$ale gelegen, jablc

mit ben baut gehörigen i^Öfen 681

®eefen> 1 Sird)c r 1 <Pfarr^au5/ 1

@d>ule, 2 fölüblen, 91 SHJobnbäu«

fer, unb 68 9tebengebäube. £)ec

Ort lieber i Srnmenbingen i(l &ter#

ber eingepfarrti unb gebort jur bic«

ftgen ©emeinbe. ij>iert>er gefrort

aueb bie an ber ©trage gelegene

<£Rüi)Ie r bic gjfunbinger » ÜXtiplf ge#

nannt. wirb tfitr fcfrr riel #anf
unb noeb mebr Äofrl gebauet/ unb
ein ftarfer ^anbel tamit getrieben.

2>er Ort ^at 2fntbei( an bwn be*

trärbtlifben 4 Surfer s^Balb , wel*

d)en bie Orte Sfcunbtngen, Äbnbriu»

gen , WaUtvbinatn unb /^eimbarb

gemeinfcbaftlicb beftOtn. «Kunbin*

aen gebort &u ben altbabifrben 9ei
ft^ungen. SDlarfgraf ^eflfo 1. bon
Äaebberg terfanftr 1407 um 500

(f. an #aman ©ebnewfin mit ben

3ugebörben }u $BopIin<berg an bem
(Sitjberg, ju ©a)oren» 5l3irrenbüb[,

Söromt^bart unb *u 5Wpen al* ein

Sefren mit Vorbehalt, e< naeb 10 3«V
ren wieber au<lofen tu bürfen. 3m
3. 1430 würbe enffebteben , bai Jton»

rab ton tanbef bai Dorf ^unbtn«
gen unb ben £e$enben tu $Bei§wcit

a\S ein <J3faiiMeb«rt bepalten , unb
bem iOcarfgraf %at*b I. eine Oeffr

nung im Gfcbfcffe 8anbef, folange er

lebe; juflfben folle r worauf bann
bic neue SBcIebnnng erfolgte. 3«i

ber £ofgt ent)lanben twifeben 107arf#

graf (5bn)1opD I. unb ben fcongani

bef wegen bei Dorfe« ÜRunbingtn
©treitigfetten. ®ifbe!m / ^err }tt

9?appolb(tein unb |u fpebtntt , ober?

fter Hauptmann unb Sanbbogf, nebft

ber Regierung ber borbero(treiec)i«

feben lanU, a\i jtompromigriebter

tbaten ben 2lu«fpruebf bag berüÄarf#

graf befagte* Dorf pon ^ubwta bon
fanbef / unb feinem @obn Vinte*

nien nicht anberi (bfen fO"nne, all

mit ben oen ©earfgraf ^effo bar*

auf Perfcbriebenen 500 flf. mit ben
ton SKarfgraf Otto barauf Perser*
ten 119 ff. unb jäfrrltcp 10 fi. gin*

fen / fobann mit 187 fl. / welche

lefetgebaebter Sttarfgraf barauf em^
pfaugen baben folle. 3» W^ß
würbe «Dtunbinaen an bal Qaui
«gaben wieber cingfCdf!.

Münsingen , <J)farrborf/ öOrt 75T
©eelen # nnb 127 Käufern in bem
erften eanbamte Jrcpburg. 9Jlun<

lingen i(i einer b<r aitejttn Oerrer

Digitized by Google



t% Munzingen.

im 23retSo.au , unb erfdjetnt m ttr«

funben oe$ 8ten 3a)}r^un6ercj un*
tcr bem tarnen <RunfingboPa. £ er

tlfagifcbe £erjog Äwreebti ber (in

©clni be6 fctfidw 1. 3rammt\iter
be» babSpurgifcfe» oftieifbifdKU (Jiv

baufei war , (nftcfc um baä 3- 7*0
unter bem ^erotunaif<ben ÄÖnig
Äilpeneb ba* abclirbe e>rtft <3t. @te<
pban in ©tragbura. 3" biefem
Qttftungtbrief i|T S)?unuiiqeu au»»
brticf Itd> |u lefen * unb Aaifer Ze*

tbar, bei- biefe ©tifruua 84? bin
15. SKap beftatigre, wieoerpoft um
tcr anbern ©tiftungfigutern btefeä

fRunjtngen; ob abrr ber aan|c Ort
SKuniingen, ober nur ein £bcil öef*

felben an ba$ flragburgifdje Damen
piff fco übergeben wortin, ftebt nodj

im 3wtifc(. Denn 1) ift gtwig r bag
im 33rci«gau ein abtüd)ti (BejVfclecbc

bar« twn SKuniingen gewtfen ferv

3n einer Urftmbe Pom 18. Sbrtftf

monar 1269 fommt .^einrieb €beU
fneebt pon 9Run;iugen »or , unb in

tiner Urfunb* pem 3. 1315 baben
ftd) i>au# Äöppfi pou üRunjingfii t

unb £err jpeinn'd) Pen 3&uuiiugeu
all 3 fuaen unterfepriebeu. 2) £at<
teil bie ebfen ü c u Staufen auep ei-

nen £t)cil/ nfbfi bem grot)nt)ofe eon
5)iun fingen« in 3Je|t0/ melden ©ett«

frteb von ©taufen / erft tili 3* 1316
tiebit bem @ajult(>cigenamt an ba$
gcbadjte abefiepe ©nfr in ©trag*
bürg oerfauft ^atte. Dag eben bte*

* fer &auf in ben folgcnbtn 3etten

ber Ölbriffin in ©trafjbnrg »tele

©rreitbäuoef Perurfacbt babe , erbcllt

au» im? UrtbeiMbriefcn. Der erfte

ift 1452 in ber grabt Neuenbürg
gefertigt. 3n biefem bebaupret £ub»
wig pou SSiumenegg bae* £igentr)um
bei Dorfe« SRunjinaeu/ uub eiue

freue SKadjt über bal <£epultljci§em

amt bafelbfl. Dod) fe^rint e$ , ba5
€tra§burgifcbe ©ttft ba&e biefem
«Reucuburgtfcbeu Urtpeif niebt bep»

?ep(lifbtet, fonbern fd)on in bem
ofgenben 3afcre '^3 bor bem ®es

rtctjre ber ©tabt $renfatb ein anbe*
re* Urtbeil auSgewirft/ bureb nrel«

cbel ba* SBogtrecpt/ unb ber Ding«
$ef bem Gtrafibtitgifcbert @t. ©te*
pbanStfifti ba* Dorf aber ben €b*
Un pon 9>eff(n^etni juerfannt wun
be. Untcrbfflen i(t ba$ ©ef*lef(jt
ber €blt n pon ^un)ingen aanj Per^
f(f>tpunben / <)an« Äonrab 4blcr uon
9)()orr aber empffeng pon @t. ©t«/
f(;an in etrafburg M £)berf<t>ulti

Mur§.

^eifienamt in Stfunjingen |tt tebttt'/

unb ba biefer balb barauf mit Xobt
abgteug/ bra*tc Snbrea« pon Äbn»

vu öiefe Gefälle fäufüa) an fid> /

tourben alfo ber ^errf<^afr pon

jttrd)bofen einPirletbr. CuMirf) Ut
men fic fammt ber gebadjten ^)err#

febaft an Ca - @rjbau6 0(lreim , wef»

d)t* im 3. 1734 bao Dorf »un^tn«
gen fammt Sugcbörbe bem faiferlit

eben (Äflu'iuTcnvotb unb £rer.b»rm
^timid) p. jtageuegg/ uub allen bef»

fen ^aebtonuuen mannliebtn 6tama
nie« um r50,i")0i) fl. täufltrb überlaf/

fen bar. Da« jeßt wegen feinen

bep bem faiferlicben ^ofe» unb bem
^Daterfanbc erworbenen SBerbienftcn

in ®rafeu(tanb erbobene £agenea<
aifi<)e xw.ih , i(> wivflicb in SBe|t$

oicfef? Dorfen / unb bat imr 3- 1744
bie $brc qebabr , ben &önig Pon

|raufrctcb zubtpig XV./ wcf<b'r ber

Belagerung grtpturg« ^ugegeuipar/

einige 3cit in bem ©cbfoffe ju ?3?un?

xiugen bie ® obnung y.\ geben. Daf
bitfige ®cfuubbm«bab ift in 8tb*

gang gefommeu.
Mu rbach, 2Be iler mit 80 heilem
uub 15 Aäu/ern in ber fcanbgraf'

febaft ^eflenburg , eine SBeft&ung

bc« Äarl grepherm POU Druring
ju tSrucbfal , grbort in ba& S3ej|irf^

amt SKabofpbiCÜL unb |ur <Pf«r«9
SJanbegg.

M urberg, ein £of in ber QSogi

tep @a5ba4?walben , tBe^irf^amUl
Gebern.

Mu r e n , ein Seifer pjQfat jur ©e*
meinbe ^ubermötangeu im 55e|irM*

amte ©tübüugen unb «pfaprep Un*
termötringen.

Muri, , ber auf bem tu ber

©efepiepte beo lebten Äriegel fitb fo

mrrfipürbia gemaebten Äutcbiö eurs

fpringt. er bilbet fta) auö 3 &ut(«
Ten r ivetebe bie $otp» unb ^Setf»

«Kurg uub Jorbad) genannt wer«
ben. Die 5^urg burebfcbfänaelt tu

ncS ber augeuebmffeu ^b.aler hti

@ff)ipariwalbe5 / unb Pergrögert ftd)

naeb und nacb bureb baretn jliegenbe

S3aa)er fo , bag felbe tum glogcrt

be^ ^)o(}cd , befonber* ber ^ollän^
t er (lamme benu^t werben rann. £>£nc

bie fflaebe/ bie/ bepor jle Pon ber

SXurg autgenommen werben / Pen
fdjiebene SSafTcrwerfe treiben/ fejt

fte wäbrenb ihre« gortflromen* 23

*Sla1)U unb ©erbgänge, 31 &ay
gange, 6 Oelmii^en , 1 Ic^mWt

,

I J^gmmcrwcrfe / 6 ^aufreiben t 4
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M u rg, -

©cbleifen, 1 m\tt, 2 £abaKmü&i
Ten, 1 ©npSmübfe, unb 3 ©erfteni
rollen in Senkung ; ton 23aieri#
brunn an , wo bie «Rurg ben *Ra*
men erbäte, beträgt bie Entfernung
14 ©tuuben, unb bte beoberfeitigen
Ufer bangen burrb 16 &'6fjerne »rü«
efen unb 2 ©teiii jufammen. ©ie
liefert au^ gute gift^c , befonber*
fcorcllen.

Murg, tyfarrberf am Styeinunbber
Stfurgbacfc in bem SeiirWatnte äfein*
Iaufenburg, jäblt 68 Käufer, 97
ftami [u n / 588 Beelen , unb fcat eii

neu $crrföafttt4fn WMvqplL

Murgbach, tfeiner $fu§, in ber
£errfcbafc .nauenftein , welker tm*
weit ertiWtn in ben fc&ein faHf.

Murgerrüthehof, ftn £of in bei'

«Pfarreu SXurg, fBtiitHamui Stltin*

Iaufenburg.

Murgthal, fü&rt feinen Manien Pott

bem Sfufle #turg (f. 2Kurg) , weiter
ba-fielbc burcbftrbmt. 2>ie £auptna&*
rnng&iuclle für bie Simoobner bie*

feö 2t?afc$ i?l ber Qoltfanbcl, ba
ber Verbau rcegeti ftaufce bc$ Äfi*
ma F bffonberl tut Jnntern £beile bc<
Zbalt* nirtjt betneben wirb. £>a$
£bal / bura) roe(cbe$ fta) bie SRurg
ton Dftcn na* SSeftcn bureb eine
©treefe »on 15 etttnben febfangen*
förmig formmtbet, jä^It auf bepbeu
Uteru folgeube Orte: Jreubenftabt,
Batetwonn, Hcidmibad) » Keffer*
ba*, Siott), ©cbb'uegrüitbe, £ujen»
badj, ©djtuarjenberq, gferbacb, ©au*«
bacb, Xangenbranb, SBeifenbacb,
£tlpert4au, Oberjret&, eberftein,
©crnSbad), Horben, Ottmau, ©ag»
Genau, SfotenfeU, Sifcbttcner, Äup«
penbeim , 9?iberbübf unb Sfaftaft ic.r

toepon bie aulfü&rltdje ©efd?retbung
an feiner ©teile porrommt. mit bieje

Ortfcbaften jufammen jetylen 9000
Beelen; unb ber fcimmtltebe 93ie&*

Sanb belauft ftcb auf 10,200 ©fücf.
>a< ©clänbc beträat 22,289 «Won

ten Sieferlaub, 6264 «9?. EBtefen,
78 Beben, 20,343 «Of. SBSalb,

3181 3)?. #eibe , 724 3*. £au$* unb
J;>efpla& , 753 «W. ©arten r 938 <B?.

nehmen bie SBege, unb 1050 Stf.

bie ©ewäffer ein ; mitbin enthält bal
tjanje ©rlänbe 55,920 «TO. JDrep

©tunben lang fliegt bie SJcurg burrb*.

S5irtembergifa)e an 7 JDörferu Pen

Mfitteit 297

bet?r btngegtn im babifeben Äut^eir

mujj fte eine ©treefe Pen 11 ©tun«
ben jurücfl'gcu , tudbrcnb meiner fte

an 3 ©tabten unb 17 Dörfern Por#

bepffiegt ; 15 btefer Dörfer liegen fo /

rote bie ©täbte r an ber ianburafie

,

wcl<be bura) ben babtfa^en Slrttjeif

t ort reffrirtt ange(egt ti> , unb unter/

balren reirb. 3m ibal t)in » fo tpeit

t$ ^aben gebort, leben bepläuftg

13,400 ©eefett» unb im nämfieben
Sanbe^antbeil begebt ber SBiebftanb

in 800 Werben , 3600 @tücf Sinbs
Pieb » 800 3iegcn / 4CH) @d)afen unb
3200 ©ebweinen. Sine auifübrlitbe

»efebreibung über ba£ SEtfurgtbal iiu

ferte tm 3- 1800 ä. 3äften
fibmiö in ber Sauer« unb *Dranni»

(eben Sutbbanblung in Börnberg,
auf bie ber Sefer pertetefen »trb.

Mufsbach, Ztyal ton jerrtreufen

Spöftn mit einer Äir^e im Q5eiirf*5*

am te Smmenbingen. ^arfgraf S^ehu

rieb I. Pon £acbbcrg fdjeutte mit
(giniuilliguna feiner ©cma&lin im 3»
1230 ober 1231 ben Ort unb bie

Äirrfje ?9?ugbdi1j mit aller 3«g<borbe
an ba^ ©ottcöbaud £bennenbacb i

ba aber baß 5)orf gegen 25, unb
ber SBalb gegen 30 SKarf ©über an
ben J^errn Pon Ufeubcrg perpfau»

bet war/ fo gaben bie ©eb ruber
?5urfarb itnb 9Tubofpb bon Ufetw
berg foldje bem Jt(o(ter ju löfen.

©iefc 3Jeraabungtourbe fobann pon
ben 9?ad)fofgern üJJarfaraf J^etttria)«

feivobl ale pon ben Q3tf(b6fen Pon
Äonrtanjt beflätigt. £)ie übrigen Pom
Jt(o(ter £bennenbad) in biefer ©e#
genb befeffenen ©üter famen natb
unb nacb bura) Sauf an tiefet ©et«
tef)auC»

Mutschelbach, fte^e Oben unb
Untermutfcbclbacb.

Mutterslehen, ein Setfer Ptn
9 Käufern , 10 jamifien , unb 91
©eeltn tm ^3eiirf$amte ©t. ^ßfaften,

<Pfarr» unb Sogtei; Sbacb. 3n äf»

tern Seiten be(lanb ^tcr nur 1 #of,
welcben ein getriftr Äonrab Butter
pon 3baeb ju 2e|>en trug. 2)iefer

Perfaufte im 3. 1376 pon biefem

(eben 2 SRutt JCcrnen 3infe& atr ©t.
»laften.

Muttert, ein ginfe tm ©ertebte
Cappel unter 9fobef

f tt3e|ir»amtel
«a)er».
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N * c h t w i d
r ein £of in ber $04*

t<r 2)urbat>r ©ejirfÄamtc« fcpreiu

»euer.
Kack, ffeine* £crf een 24 £au/

fern / unb 150 Seelen in ber $rarn
unb SBegte? fetttfettett/ »e|irr*am»

te* 3efietten. J^ier befutbet fteft ein

tEBebrfcefl.

Nadel, 2 £efe in bem »cjirflamte

er. J>eter.

Nägelesee, ein Sinfe in bem
Grabe »Urenberg , fteftirffaattef

$ oruberq.
Nägelsfurst, eber «Reaettforfler*

ber , ein auf einem 89erae'cinf<6ict)<

tig liegenber feevrfchafrftdj^r 2Scbr)of/

eine Gtuubt ton <babtn , unb i/4
©tunbe bem granjif-faner - Älcftcr

ffremmer§berg iut ®e|irf*amte ^teim N
faefr. Cr b«t tum J&mtirgrunbe
bie |um Jpof geborgen Salbungen/

Hegen Wir tag 1/3 ©tunbe babort

bic Ruinen be« $5cbleffe$ S)berg»

unb auf ber berbern ©eite ba* fta*

che fanb im reijen&fWn fcublicfe.

JJüer wäcbft bertrefffreber Sein, be*

fenber* ber fegenannte SRteberiän»

ber (BWina).
Nagold, gluf im @(t)»arjwalbc ,

im SBirtembergifcfren / cwfrebt bep
Unugolb/ unweit Sornftecren, fliegt

an ben 0täbftfren Wagelb , üicbenjcll

tinb Calw eerbr»/ unb fällt ber $feri»

freira in bie 2>a< ebcmafiae 9ca<

aolbgau / aud) bie ©tabt 9cagolb

fraben ben ibm ben tarnen.
Nassig, (ttaffau) ein ebanaelifd)*

lutbenfebe* tyfarrberf mit V\\ ©eei

Un t 1/2 ©tunbe rem «Ka^n / unb
7/4 ©tunbin ben £ül$b*im ent*

ferne. HÜ bem ©tabt/ unb er*

ften Sanbamte «ffimbtim lugetbeilt/

unb bat einen «Seb^on.
Lebenau, ein gilial ben SBoßbacfr

mit lt6 ©eelen in bem SBeiirf it

amte Sanbent/ e* liegt in einem

engen £bale, unb wirb ton ber

Sßellbarfj burebftremf. £bemal6 fett

frier eine frequente SBabffabrt be*

an ben b&btn , unb ber Ort burefr

tyrefeffioniften eerfdjiebener fÄrt be»

lebt gewefen fepn. ftn biefem Serf*

eben liegt gan j nabe ein beber löerg,

bie ßurgr)efcn/ eber eiaenrtic^ &urq*
bat ben genannt/ auf bem efrebem

eine IBurg geftanben hatte, arudj

war frier ein »arme« Sab/ bellen

fcuefle aber jefet niebt mefrr rein,

fenbem mit falfcben 8bern/ »Üben
unb falten 2Baffer* bermtfefrt ifK

fctwa über eine fralbe ©tunbe
eon Lebenau unb ?gerten rfcfi

roartManb bermal* ein JDerfeben

,

welcfre* bie feute jeQt ned) ©njfen*
wt'ler nennen/ unb wa$rfd>eiulicfr

bureb gröberen im 12ten eber S3te«

3abrbunbert eingegangen i(f. 91bt

Herbert belegt e« in feiner *Sefdjrei*

bung M ©fbirar^walbfö mit ben
Tanten 5tu|fnwi(er unb ©ebene*»
eilfare. 3Ran (iet)t neeb ^Ruinen

bem Serfe unb ber bamatt beftanbe*

nen Jttrdie/ weben bie Steine \\\ bem
9^au be« in ber ^efge entitanbenen
Orte* fcjerten bemenbet würben,
eckar. Stuf / ber im ®$war|*
walbe / ben ©ebwenn iugen , im Jte<

ni^retefr SBtrfemberg entOefrt. IDer

Ort/ tee ber Jlug guillt/ ift eine

Cbene / am $u$ etnee? f leinen Ser<
ad. 2>ie üuette i|} in ein 3 1/2 gu«
fange* / 2 1/2 £u§ breite« Qa(Tm
gefaßt / unb ber Ablauf biefe* an#

febnUeb werbenben fivfH / ift nur
einen 3ofl free* , unb einen frafben

Seil breit. Sie OueUe wirb aber

balb burefr anbere cerftürft, fo bai

er nidjt mit beu fernem Urfprung
ein ige Stühlen treibt. Cr nimmt
een ber (raten Seite bie €feba<b/
Matt, ftmmer/ 9icb/ Äcrfcb, (fnj/

SRetter » 3aber/ {ctnbaYb/

unb ben ber reefrten Seite bie Vritt/
€tac^/ etarjcl/ ©teina* # C<fra|#

Srml* tauter/ ffil^^Riml/ ?Rurr/

eBehe^aeb/ GJuf-J^aib , ^rettaefr/ Jto«

eber / 3art unb biete anbere/ mnit
gcr beträdjtltcbe glüjfe unb tRfufre

auf. Söeu bem tlrfpruuge an fliegt

er an ben fenigltcb ivirtembergifefren

©fäbteu5Rert)mei(r Obcmberf, ©ulj/

J>«rb/ 9ietenburq/ {Cübingeii/ 9lur*

tingen / iffienbfinge« / Clingen i

CatUUbt / *Karba<^ i 93cfigbeimr

Saufen / ^etlbrenn / 9c ecf ar ?u (m

Uttb Wimpfen uerben , uttb betritt

ien legerer bie greGfreriogt. babi*

feben Sanbe/ me er ebenfalK bie

©cäbte Sberbaeb/ 9lecfarg ein unb ,

^etbelberg / gaben bürg beritbrt/

unö tt* ben 9Rannbctut mit ben

SXbfirt bereinigt.

«Kan verfugte ti feben c)fter</ bie*

fen Sluf W €anftabt gan 4 fcfrijfbir
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ju machen ; allein / man fonnfe t$ unterwürfig atmest hatte, tr bis

nie / ob man gleich weber SKübe ftätigte auch 3 3abre narb&tt fefbi»

noch Äofteu gefparf hatte , erzielen, ger fcbtet ben fftfrbfaug be* :Den
5>ao SSett 0f6 (ujT«« \\h nadj 3cr< feg anb an bin Ufern be» ftbein«

bälfnif be* SBaffcr*/ tief $u breit/ in beffen ©emarfung. Äaifer JUrl
unb bellest |um SDf^esf au* einem ber £icfe febenfte fofort im 3. BB2
©ranitlaqeri weichet an tielcn ©tel* ber von ben Normannen ferbeerten
len über bie Oberfläche bei SBafTer* 21 b ten *prüm feinen ipof 9cc«farjuwa
berterraqt ; auch wirb ber $lu$ mir aller ^ugepcnbe, nebft bem britf

felbtf burrb bie tiefen SRüglwe&re ten SpctI eine« |u bem Orte Sit»

tinb SBauwcfen bcrfelben oft fo jer# botftltbeim geb&rigen SBalbe*. fcuf
tbetlt unb gcfebWÄebt, bag bie ©ebijfe folebe SBeife gelangte jene Slbrcp /

oft bei) hebern Raffer fiele SJfüpe ober ipr Älorter 51! tritt/ »um 25«n^
haben bürcbjufommen. 2>ie tiefen ber meiden @üter unb ©efälle ba*

«Kuhlen tragen alfo bie £aupturfa« hier. SBann unb aufwehe Ärt,
dje/ warum ber ging nicht ju allen folebe baten abgenommen t ift unbe*
3apr£$eiten fann Ufa^rm werben, faunt.

<8on otefem Jlutje trug auch ber 2>er fcbtfeefariul bon .fceifterbaeb

«Rccfargau na<b alten ttrhinbeii Nec- in ben an (tinen ftadjfolqer |U
cergowe , Neehcgragawe , Nek- Sprüm im 3. 1222 erlaffeuen @d)rei<

kargawe Necljcrgowc , fo wie eii ben mefbet/ baß noeb bamalS 30
ntr ber 5 febwäbifeben 9Cittertantone# tffiebnftäbte in ^cecrrope gcwefetif

ber ben 23« jirf um ben gfug , unb wooon/ jebe 1 Gebwein/ 5 ©cpiHing

iwar um beffen oberen ©egenb bat« werth/ nebff anbern Sinfen ber Kb»
te, feinen tarnen. tet |u entrichten batte; teniebttfe

Neckarau, ein anfepnficbeä JDorf aber im fllnfang be« 13. 3abrbum
mit 1020 @>eef«n / 2 Äircbin , unb bert* |ur 95eforberung ber Äircbe auf
177 Käufern iwifcben 6ebwe$inacn fleigiat fcittc beä $if<bof* Seopelb

unb Naunheim, 4 ©tunben ton ton SBormf auf alle Güter/ welcbe

ßeibelberg in bem Qtairffamte feine* Storältcnif au<b römifebe Stau

eebwefcingen gelegen. Wecrarau bat fer ober ÄÖntge ton ber ©omfirebe

feinen rebenben Hamm, unb beffen tu 3Borra$ ober Hbtet ?oifn> inni

Urfprung erflärt fta) bureb bte Wabre haben möcbtcn , unb übergab er»

©efdjühte , ba§ tor Qtfrcr^ ber 9?e* wintern fflifrbof nameiufrcb 9*ec*

cfarflufj nndjft biefem Orte ftch in cerau mit allen ^ugepörungen / ber

ben SSbein ergoffen / woton bai SBeriicbt^banMung datirt Hagener
«oeb ftebtbare $ett/ beffen bamafw we III Non. Octob. Indict. XV.
«er 2auf ton Gcfenbeim nad) 9^e# wobnten ©ifrib £i-|tifcbof tort

tfarau beurlid) auszeichnet # unb ber SJcainj / Senrab / äBifcbof ton Wc?
barin beti «bliebe <§umpf ben teilen tinb ©peyer, Henrich / Q3ifcbof ton

^ewei« giebf. ©eine, ?age ftellte ^trafbürg» wttfcqm Mbt ton SBi#

mitbin eine STue , ober 3nfel be« |enburg/ griebrieb/ J5>er|og ton to*

SRecfar* tor. 3n &en ^orfrber Ur* tbarinaen/ ©raf fcoppo ten Joufe»

tunben wirb btefeä Ovttt nicht ge* SBertolo ten Weuelt unb anbere

baebt; baejegen pac febön Äaijer eble JJerren bet. Uneracbtet biefer

Jtarl ber #ro$e » ben ju feinem fo< feierlichen 33erbriefung machte febou

nigl. Äammcrgefällen gehorteten 3^' im % 1231 tyfaljgraf Xubwig L
ben ben |u ?cc^rau ber Äircbi }u barauf einen Änfprucb, btm'ädftiqtt

Slltripp tcrlieben. 2)a bie ^inwob* (ich auch bei Ovtti felbft/ unb
ner jene*£)vrc* jtcb ben Äaifer tt\l* wollte fofeben bem ^istpum Sßorml

. wig bem frommen beschwert/ bag entliehen. X)t\- toifäof aber wen*
fte wegen mehrmaliger Ueberfchwem* bete ftch an ben äaiftr/ unb biefer

mung ftch ber Äu'.pe iu Slltripp fprach ti ihm im 3* 1^32 auf!

nicht bebienen fonntett, febenfte btu neue ju / wefcbel fein @obn jfatfer

fer ihnen einen tyfafc in 'Kecfarau / ^einrieb benätigte, unb burch feu

um barauf eine eigene JCirche er« n«n ©ebet<brief tom 5, 1234 bem
bauen ut laffeii/ unb begabte felcbe ^faligrafen bie Äücfgabe bei (ich

mit einigen (Sutern ju ihrer @nfi» angemaßten Orte! 9<rcpfirote aufcr<

tung / welche* Äaifer ntbwig ber legte. Slllein ber ^ifebof terglifb

Seütfche im 3. 868 betfätigre, unb ftch enbltch mit bemfelben , machte

«ebachte Äirehe bw «http 5Jram biefel »orf mm tti)t*, unb
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übertrug e< bem £aitfe $fal| erb/

Iict). Diefe* gefcfcab mir »SemiUtgung
btö DoutfaptteM t?om SSif^of €ber*
barb im 3- 1261. 33on tiefer 3eit

Ott blieb fted?arau bi$ ju ben neue»

flen 3«tereiontff<n be» ber tyfal».

Die ten Wannbfim na* ©tfmt»
fingen fü&renbe (5 trage gebt ötäjt

am Dorfe oftoärrt t>erbe$. Da«
Dorf unb ein £$ei( feiner ©emav*
funa ijt mit einem au* beut 9fbem
guelleuben ftltmafftr, bet ^ecfar»

auer» ober ©ruefeugtefen genennt/
umringt/ und alfo pon Statur bete*

ftigt, ba&er mag t6 gefommen feoui

cafi bie franjofen im 3« lWtH|tt
einem ©riiefenfoef bemt&mt , ber

mit grofiem 2Renfcben»erluft Pom
€r|bcnog Äarl am 2. De|. nämlu
eften 3abr* erfturmt muröe. Die
jum Dorfe gebbi'ine ®ilbfu&r unb
fBalbung'tft eeträmtlirf)/ ber größte

abeil Icflct)! in «bcininfchi. §n
bev ©emarfung , unb jmar in bem
gegen geibenbetm gelegenen Jelbe
Huben (ub bie Spuren be« bor Seiten

bafelbft gefUnbemn Dorfe« £erml*
beim / beffen tu ben iorfr^ei* Urfun»
fcea bereit« im 3« 771 unter bem 9ta»

nun JpcrmunbetJ?tim aebaebt »irb.

Diefe* Dorf ift |»ar febon längften»

eingekauften/ unb bejfen ©emarfung
mit ber fttefarauer bereinigt wor*
ben; e* waren aber bie bon £anb?
febueb^beim btf |U ibrem Abgänge
bon Äurpfaty bamit bele&nt» unb
permög einer Urfunbe com 3» 1582
emrfteitg nacb bem Stöbe £an£ peu
^anbfcbucb«tjeim, J^etnrtcb b. £anb*
f«ucb«b<tm alel berörbneter Kebcn*
träger feine* fcater« Sffiilbefm bon
^>anbf(bucb*beim , JCKimsbeim ba$
Dorf, Staate* unb ©triebt mit al*

ler 3ugeborbe. <Red) i(t et Dielen

€inm»bnern b trotzt, baf iu 9*ecfar«

au ein befonberef ö triebt beftanben

#

»elfte* man bai £erm6beimer Dorff
aeriajt genannt bat. Die Satbolt*
febeu baben frier eine eigene $farr«
ftrete, melcbe im 3. 1758 gan* neu
bergt Belitz unb bem beilegen fcpoftel

Jatob bem (Bremern gemeint morbm
tfr. Den ffiefermirten ijt bie breiige

alte $farrfird?e |U ©t. Martin tn

ber Ibeilung lugerallcu » mclcbc mit
einem befonbern tyrebiger befallt ift

Die Sutberiftfcen pfarren naa) !föaniu

beim. Der Stircbeufafc geborte ber
Äbtey tyrürnp unb war bem &f öfter

|u »2t (tiipp übertragen. 9?acf) Abgang
tiefe« le&ctrn fcrlse^cn fplc^Kn ^ic

#

^ebrtiber ^Jfafjgrafen Wubelpb unb
fubmig im % 1311 bem Alefttr ®cbö<
naur unb nambem aueb biefed bureb

bie Deformation erlofa), überzeug
biefe* De*t an bie tyfafj , unb Pon
ba an 3taben.
Da« ^triebt führt in feinem &it»

ael einen J&erjfefeilö, in befen obern
Zbetfe 10 ffammenbe ©ranaten in

»weti Reiben , unb im untent7 ^el*
!eu|itge ftnb.

Neckarburken, Dorf mit 294
fcinioobjiern , 3/4 ©tuitbtn poti bem
©tafct s unb erf)en ^anbamt#tl|e Wci*
bad). fÖmmt in ber 2rrfcbcr tStifi

fungt t Urfunbe balb in bem (Sau

SSalbfajer balb in bem ©cäflenier
©au bor. j^onrab ben SEBetnfperg

bat btefe* ^eefarburfen bereite im

3. 13^3 an Sngelbarb bou ^>ir fdjljorii

auf ^Sieberfofung t er fauf r. Da nun
Äonrab @a)ertf bon eimburg , mit
eber bie balbe JBurg Sobrbaeb bem
©raren fcberbarb uon ^irtemberg
|u {eben aufgetragen « mit 3uta b.

Sßeiufperg bermät)ft gewefen, To mirb

»abrfebeinfief)/ ba§ gebaute« gebr*

bad) mit 3u<je(jo"rbe burn) He an bie

©ebenfen »on Himburg gefomraea

fen.

gjeben bem Dorfe läuft tveftroart*

bie bon Dafbeim b*™bfliefettbe
bacb borbep; treibt eine 9tn^lr, unb
ft^t tbren (auf nad> TÜioöba* fort.

Dnret) baffelbe |tebt audj bie )fanb<

flrafe bon Aeibelberg über «Koöbacb
na cb ^ raufen unb ®acbfcn. iBor

ViUtvi mar bie ^farrfircbe in bem
Dorfe $ur <£bre bei beil. Starfbarbl
aemei^t. 3m 3- 1446 befennt ba*

ferift @t. 3"»an ju «Dro<bacb bie

£ebenf<baft be* Äirebeufaße^ , unb ber

$farret) bcö Dorrco bon Äonrab fterr

ut Siufpcrg^ empfangen }u baben.

Die Äirdje nel in ber Reifung an
bie Äcformirtcn , wclcbe Ue mit eü

mm eigenen $rebiger beilellt t)aben.

Die £atbolifcbeu baben eine Capelle

auf bem ftatbbaufe/ unb ftnb gthf

ßliften bon Dalheim. 3n ber ftäbc

ftnben fitb no«> Ueberrejie eine^ rv
inifeben »tempef^.

Neckarelz, ein äRarftficcfen am
retbten Ufer bes %eefar< , 1/5 <£wm
be ton feinem tlmt^fißc 3Ro£baa> mit

736 (Sinmobuem. ix wirb unter

ben 3uget)Öitincjen ber &bret) ^?cr>

bacbi mclrne Äaifer Otto II. beut

Domtfift ^orrai im % 976 im ©eue
Sftngartujcibou btrlicben , sMIija «e*

nannt, 3« Uvfunben bei wm
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flert Xcrfg betfjt et aber Alancer
Marea in pago Neckargowe, unb
in pago Wingartheiba Alencer
Marca. Die ObergerigtSbarfeit wun
De Don Slotbad) au? verwaltet, Die

niedere aber verfemen Die Jtaifer

nag Der £anb mit anöern Orten
Diefer (Begenb , t&eiU Den Jberrn
Don SBetnfperg, tbeil* Den «Men
Don .£m\t;tjorn. Äatfev Äarl Iv.
Derliety aber im 3« '1378 Dem 9>fah«

Srafen SRupregr bem fcelrern Die

:riaubntK : r / alte, unb jeglige -Dorfe

uff Der £b«ne, uug alle Äoiiia,*«

leure, unD alle* Da* in bte 3ent
SRofbaeD gefröret, ju löfen." Denn
fgen im oor^eigebenben 3a&r hatte
SKargaret^a ©genftn Don (£rbag,
Die an jtotrraD Don 3£einfperg Der/
cl; f firtje / unb, »u e* fgemr, auf
biefe tyfanbfgaft bewiDmet gewefen,
9ie»fareli unD Dieöeebenn an gc»

Sagten «pfaligrafen »erlauft. £ant
ton ftirw9ern (mg bernag im 3-
1395 feinen Zb.nl an Der ©e,tc CI#

lenj Der ^)fa!| |U üe^eu auf/ unD
übergab enbiig tm 3* U?- ein Drif»
tel an biefer SSeire, Dem £eneg
Otto oon SRofbag mir De* Äurfür»
Jten ¥uöwigs III. {Bewilligung ; Da«
gegen er Den SBetler jwifg en ggfar?
fmbuufen unD SXeigamfjaufen Der
9>falj auf SBicbcrlofung ju VJcijcn

aufgegeben bar. Demnag tarn bte«

fer Ort an Die pfaljgräflige einte

ju «B?o*bag, Don btefer aber Der«

mog bii tm 3« W$ gefgloffenen
CrDDerrragt im 3» 15UO an Die Jtur.

fangen bem Orte unb Dem Dorfe
DiiiDeG&eiin fließt bte €ljbag Don
bey, Don welcher ber gleaen feinen
tarnen bat ; fit treibt eine Stfüble,

unD fällt bei? Diebeebcim in Den
9te<far. Durg Den Ort jiebt Die

ton #eibelberg nag $Ro*bag in

granten unb @agfen fübrenbe tanb*
ftra$e. Die in Dem ftltcfen Dor*.

mal* befinblig gewefene alte Burg
tti nten längfi eingegangen f uno
tm 3. 16Q2 auf Denfelben -plah eine

£eüere»wof?nung erbauet worben.
3u »ecfarelj war fgon in Den

'61 reiten Seiten eine ty'arrfirge, Dem
beil. SKartin gerveipt, unb mit et*

ner Jrüfcrae&pfrunDe oerfefcen. Diefe

fiel in ber Äirgentfreilung Den fte*

formirten ;u, unb i|t fettbem mit
einem eigenen tyrebiger berfeben.

ferner befanD Mg bafelbft ein Zern*
r-elbau* mit einer Jtirge. Ben Der

im 14« Sa&r&unbt rt ^gegangenen

Vertilgung biefe* SRit f ererben* murr
Den Die Güter iur ©runbljerrfaaft

gebogen , bit Jttrge aber würbe fpäi

ter Den Äat&olifen jum ©otte<bien(t

eingeräumt. <$t ift nun ihre orDent«

(ige $farrftrge. Bit war bürg
©raben unb eine 3ug6rücfe befe*

rttgt , wie man nog jefct feigen fann.

Die ehemalige Äapireltfube ber Jtem*
pler f über bem Äirgengewölbe, ift

gegenwärtig ju einem frerrfga'tlf«

gen ©peiger eingerigtet. Deg fte#

Den Die 12 fteinernen 6tüfe1e nog
bafelbf>. 9(ug tft im ®grff ber

Jtirge nog ba< ©rabmabi tintt

tyvrf brt crö Don Den £emp(ern. Die
lut^erifgen @inwo(?ner muffen nag
«D^o^bag )ur tyrebtat geben. Die
^inwob.ner nähren {ig Dom QCcfer#

unb Weinbau unb Der ®ie^ugt*
Äier btftnbet f?g ein ^errfgaffligir
i>auptjoU.

Neckargemünd, eine @tabr auf
Dem Iinfcn Ufer De* 9(ecfar( , |wep
(Siunbcn oberhalb ipetbelbera in et«

ner öu§crft angenehmen «egenb,
Da|u gehört ber grabt gegenüber

auf bem regten fteefarurer bat
Dörfgen jtlcingemünD, Darüber 23t
OK. Weinberge aufgepflanit »uiD,

bit Don ferne ber Den Slnbhrf ber

freunbligen ©egenb nigt wem»
Derfgonern. Die S5tabr liegt eigen»
lig im (etlfenigauc , freft porbin

nur ©emünb t unD geborte untnit«

relbar bem Steige ju. 0(# bai Dom^
ftifr SBorm* bürg Derfgiebeuc fai«

fer i ige <3genfungen in tiefer $e»
genb bi* an bte &tabt «85 impfen
Diele 83efi|ungen erlanat fcarte,

magre Der »öifgof Die Darin gelet

gene Salbung mir Bewilligung btt

Äaifer«, unb bc* in borrigem Um«
fang begüterten ttbeK ju einem be#

foubern Jonl, worin Jtaifer Otto
. III. im 3. 988 gebagtew DcmüVt
Den fbnigligcn ® ilbbann «nb 4war
Don ©emünb an, wo Die Elixinz«
(€lfenj) in ben ftecfar fällt* b u
fen ®ag tymauf r bi# an bai ein«

gegangene Dorf (Sunbere u. Der«

gönnt bat. 92äe>ft Der @taot auf
einem (teilen IBerge lag Dorbtn Die

fefte Burg «Keigerirtem , welge bie

jtaifer mit bei ba|u gehörigen ©ü»
tern unD ©efällen ju Mtn geaet

Den. Unter le$rern befanben Mg
Derfgiebene 6tüefv Die ein gewifTcr
Dieter 9?ejel bcfeffen, welger Don
jtaifer RuMpfe I. wegen beleibig»

ter gtajeflat Atter feiner Sc^cn »om
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'402 Ntckirgemüad.

Reiche t unb anberer ferner eiaeum
©uter im 3. 1286 bur$ Urtef t>er#

luftig erflärt werben ift. 9>faUaraf

f uöioig II. erriete fcabon cm Jpaut

nebft anbern Gütern |U 9itdav%tt

münb, 3n ber Urfunbe bieruon

betfit ll : Rudolpbus Rex Diethcri
dicti Nezel propter immamUte.u
Jeesse mi), criminis omnibus bo-

nis per sententiam exuti , do-

mum unam et bona alia cum
pertinentiis , qua? idem Nezelo
gamuudie juxta fluvium Neka-
rum in feadum tenuerat , Ludo-
vico ,

prineipi et filio tuo kariss.

illuitri comiti palatino Rheni
jure feudi perpetuo possidenda
contulit. Datum auguste YU. id.

Feb. 12H6.

3m 3a$r 1296 fcerfefete JUifer
ftu&olpo bem ©rafen fcberbarö von
Ä-.,eneleiiccgen nebit £berbacb aud)

die Surfte Stilen item, unb ötaöt
©ciuitnb wir aller jener 3ugebÖr«
be r

weldje Äomq ffiuoolpb t?cii

bem £errn bon fernen erhalten

batre. 5t. Ulbert übertrug bem
£Men Äonrab von S&einfperg unb
feinen fcrben 1302 bie £ut beS

»ilöbanne* fori ftecfargemonbe bil

Sauffen / urib $. ^einrieb VlL
»erpfänbete ibm 1312 bie ©urg Reu
eben (tun fammc Gemünd auf $$ie<

birlofnng. dagegen ertbetlte jt.

2ubwig feinen Oettern, beu SDraU*
graten Äubelpb uub SKurreebt

im 3. 1329 tolle ©cwalt , bie $urg
unb @raöt ©*uiünb/ auefc bie baju
geb'önqe 2eut, um fo mtl ©clö,
a(i fokbe fcngelbarö ron SEBeimperg

trme gebabr, |u lofen, unb berab?

ibneo bttibtaeu ju laffen. 3n bem
»ertrage ©on tyaPta bet nämliefeen

3abrt wirb bie Jßurg fteia)euftem

fdwn wtrflidj unter bie pfäl a
ifd)en

«Bedungen gejäblt. ©eöaduer xau
fer eerpfänbete a l|o im folgenden

Jabre förinlicb an bie tyfaljarafen

tfemünö, «Burg unb ötabt fummt
ber 3ent, feberbacr) , ©urg unb
etabc, 9co«baa), SröfeW, Keula*
fiel, ©ermerlbeirr« Q3urgunb (gtabt,
Auweiler, ©ntenberg, SBegelnburg,
Äafelccb unb Robe! um 60ÜO 9Karf
©ilberä, bergeilalt, baf feine« obne
bai andere teloft werden fotlte. tie-
fer 9>fanbfd)iUing mürbe in ber
golge noct) merrftcb erbost. Q5ep
ben iwifdjen tyfaljgrafen 9Tupred)t
bem Steifem, nnb (einem gleicbna«

«igen l&ruber*fe&n fid; ergebenen

Neckar gemüad.

3rrungen unb barauf erfolgten <5nt«

fdjeibe itaifer JCorM IV. im 3. 1353
roarc@e*ünbunb$etd)enfteiu fammt
ber 3<Rt bem erfteru jnerfannt. 9tad>

beffeu £obe fam biefe f)fanbfcbaft
an $fal|graf Svupreebt IL, weiter
folebe in ber Rnpertimfcben £ou*
itution |um Äurrbetl gefdjlagen bat,

eo bem fte au<b biäber D((tänbta ge#

blieben irt. 3nbe(fen bat bie @rabt
mit anberu Orren biefer ®cgenb in
ben vormaligen StriegJ}eiten gleicbei

@<bicffal ertragen. @ie war ebebef»
fen wegen ben bort beftnbUcb geive«

fenen Aupferbammer unD tKublen
berübrar. X)cv bter angelegte Jr>aupt<

ioU bringt ber ©rabf anfebnli^e
werbienfre; unb belebt fie ungemein.
Sie 8ürger ernäbren ft<b mei|)eu<
com £anbel unb ben ^anbroerfrrn/
worunter man 1 ftpotfeefer , 2 £ar/
bierer # tt ffiaefer , 4 Bierbrauer,
2 ^reber , 3 ©lafer , 8 J^afner , 6
jpanbe'.^leutc , 1 ^urmacber, 5&tei
fer f 1 Äübler, 10 tetnenweber / 5

tKaurcr, 7 3Ät feger, 6 IRütler / 1

Stagdfcbmfeb, 8 «otbgerber, 1 @äcfi

ler i 1 Qeilcr/ i Sattler i 88 §d)tf#

fer unb ^äcbler, 2 @4>ijfbauer/
11 eebilbwirtbe / 2 ©«lofler, S
©djimebe > 12 ©djne töer / 6 @ct?r ei*

ner , 13 Gd^ubmadier t 11 Steint

baurrr 1 ©trumpfweber » 1 $Bag*
ner, 1 ®ei§gerber, 4 S&ellenwei

ber, 3 Siegler / 2 Qimmermeifter /

unb 1 3ucferbd(fer |äblt
;

*

fernere ^Ru^ungSjweige bringen
bie @tcinbrü(fee , batf gute erbene

«efebirrr fo l?ier t erfertigt wirbi
wnö ber J^aaptbanbel , welker bura)

bie t?or rbeilbafte tage am 9^ecfar febe

bcgün|ligt wirb. 3n ba< 2b, al, wer«

in bie Qtabt felbit liegt» eröffnet

(leb ein anberet Xt^l , ton Saat*

mentbat ber» burdj welcbcf bie

fenjbact) fliegt. ?5ei;be Ztfältt fmö
fait (auter ©ärten , bie mehr '©aunn

aU©emuge> und Ärautgarten dr>»*

li<t feben. €ö wirb aber aud) bar«

in tiel Obft gewonnen , unb bar»

au* Wer fei 3 unb Sirnenwein gctel'

tert, ber von einem angenebmen
©efebmaef iji. 2ln Sinwobnern |äb(t

mau 1800, unb an Käufern 238

uebit 3 Jtircben unb 6 'UCübJen, wel<

cbe bie €lfen|ba<b betreibt. s5terf»

würbig tft aueb bie gute Srüvfe,

bie ber rerfrorbene SSaumeifter flti*

cbarb oon ^annbeim angelegt, unb

bunt? bie (Stabt |t<b bie IDcoibaa)

bingießf. »Ii ^ 9leUgi«nfn

C
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Neckargerach.

fcfröne Streben in ber @tabt, bi«

Coangelifcb # 2utt;ertfcfcen unb £a/
t^olifctjcn oben auf beui Surfte,
unb bie Äeforrairten unten nafce bep

bem (Eingänge in bie © tabt ton X? i u

belbrrg &«r. 2>ie bcpben erflcrn ba*

ben einen , unb bie (entern 2 tyfar*

rer babco angefüllt, tu twon berjmeüte

utgleicb Siefeubacb mit bcn baju ae#

borken Filialen »eiferen muß. Sic
©taöt fübrt in ibrem SBapen unb
Sieget noeb ben Keicb^aoler, jeboeb

nur einfach mitbem 9uuij6apfel auf

berSBruft. SRcifargemünb ift ber gifc

eine^ a.rop^T^aJiii;en iBcjirt*amre<,

lucbin bie Orte ^amuuncbal mit

SReilo'beim, Wilsberg mit bem 2>ü*i

bergerijof unb Rambarb t Gaiberg/

2angenje.ll» Sobenfelb mit $ieber##

bad?/ Älingcntfcal, Älojlerlobenfelb,

iKtte^eim / «Rufenloeb mit ?te<far*

Raufen , tytdavgemünb mit Älcin*

geraünb, Odjfenbadj mit Üinaerubal

unb 'SDiatJbarb/ Urfenbadjr SBalb*

iilebad) / Salb tr immcr^badj r 3ßie*

fenbaeb/ @a)wanacb/ Steuntiicben,

©cb'önbronn, ®c&wanbeimf ÜDiünct)*

icli, SRauer, «Kicbelbacbi «Koei/

brenn, ©peebbadj unb ©auangeU
loa?, luclcbe von 10,534 Stelen bei

wobnt ftnbr geboren. 3abrmärfte
werben bier 3 gehalten / ber erfie

auf ^ailna4?t* Montag, ber jungte

auf 3obannietagi unb ber britte

auf ©t. Satbanna. SBecbenmärtte

fiub Sientfag unb ffreotag.

Neck arg er ach, ein SDorf am
Sfcecfar, 2 gtunben uuterbalb «Dco«>

baefc/ bieg cor Saltere" $erafca, unb

geborte ja benjenigen Orten/ meiere

mit ber &btcn SKo^barb im 3. 976

bem £omftifre SBermd jugeeignet

»orben. fam in ber geige an

bie $falj. 3m 3. 1330 oertaufte

3obaun ein SKitter uon Oberbciut

genannt Äinbt mit feinen trübem
u ftabr* (trajectum) ju 9tecfarge*

racb ö«m Stifte ju «Ro«bacb. 2)urcb

btn Ot t läuft eine ben Kobern ent*

fpringcnbeSBatb, treibt 2 SRablmüb»

Ien/ unb fällt in ben 9*erfar; be$#

gleiten entfpringt in ber <?Vemar»

fung bie fogenannte Äoppenbacb/

fo uuterbalb bee* Orte* in ben 9te#

<far fallt. 5)ie alte *>farrfir<be |U

©erarb ift bem beil. ftilian gemeint/

unb fiel in ber Äitcbentbeilung ben

tfatbolifajeu iu. Sie 9teformirten

fcaben eine ^pfarrftrebe erriefet, bc*

ren 9>rebiger auaj bie Ätraje au @ut*

Cinbaa) iu perfecta bat. »U Xu>

Neckarhausen. 303

t&eriföen ftltb na* Äa^enbactj ein«

gepfarrt. ©a* ©eri^t fü^rc in feti

nem Siegel einen Jifcb, worüber
eine Jerone i\X &<ferbau unb S8iep#

juetjt näbren bie (ginwobneri treibe
auö 632 tyerfonen belieben; unb
)uut ^eiirt^omte dbtvbad) gehören*

Neckarnausen, £>crf am ÜnfeU
9le<farufer mit 630 Seelen } 1 Stirt

<te unb 96 Käufern in bem $eurft#
amte ^abenourg. 9cacb einer im %
773 bem Älo»ter Sorfcb gegebenen
©cbentung (feinen in altern leiten
bier nur einige Aütten ober Käufer
ge|tanben ^u babeii. 3n einer am
bern (gdjenfung vom 3. &>t Wirb
ber ^ufermarca 4 e Darbt, unb in ber
&ctUtigung Äaifer Stavii M <0rci

§ui/ toelcbe er ber2)ortircbe ^u®ormS
über ibre ^5e|t$ungeu ju ?abenburg
im 3. 798 erteilt bat # wirb e< vilU,
ober ©orf genannt.

.
3m 13. 3«br*

bunbert fommt ti uor mit bem 55c»«

faee Raufen bep gaben bürg , anft u rt

ber je^igen Benennung? wobureb
e^ ton anbern M robbrngaueä,
bie \\df) ebenfall* mit Raufen enbu
aen/ unterftbteben wirb. 2>i^fel

IDorf i|i ieboeb mit ber griff liefert

unb weltlichen ®ericbt<barteic immer
als eine Suaeb'oröe ber ©tabt Jaben«
bürg angelegen worben , unb bar
nacb ben beu biefer ©tabt bemerk
ten ftbwecbeiungen mit i^r bie gleü

eben öcbicffale getragen.
Unuergeßlicb bleibt ben einwog

nern ber 27. J^omung bei 3Abre<
17ß4r an welcbem Xaat Wjcbmit. a^i

4 Ubr biefer fon|) nabrbafte Ort cm
©djauplafc ber traurig|)en 3erj)ö«

rung geworben , inbem bureb eine
uncrb'orre mit (£iitt>üvmtn begleii

tete ftuffcbwcUung be< ^eefarftro/

m<$ in weniger alt 12 Minuten 35
Käufer unb 25 beteuern mit riet

len ©arten unb Räumen üon ©runb
aufi btnaerifFen worben ftnb.

Sine Stertelftunbe oberhalb bei
5)orfe< jtebt eine uon föannbetm
nacb ^etbelberg fübrenbe£anbiha§e
Uorbep. £er ^iefigen gieefarfabrt

wirb febou im 13ten 3atrbuni-ert
gebaebt/ unb yfaljgraf Otto ber <2r<

laucbtc tbut beren Reibung in fei«

ner Urfunbe com 3. 1247, bre er

bem Älojter ©<bonau über bie Boß*
fr cpbeit auf bem 9tecfar ertbf ilt bat.

«Sie fommt ferner cor in einer Ur«
tunbe tom 3- Uß3f worin 9tupre<bt
uon «rlifem befennt, 10 geller auf
btm Sajt At» «crfAitaufm «II ein

r
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$04 Neckarhaugen, Neide ns tein.

fRarmiUt)tn bem tBiSt&um tSerra* &acb, ton wetc&er ©tabt tt eine

au tragen. SKittcn im Sorfe flebt ©tunbe entfernt tfL <5* gebort Der

neefj oai Sftauerttert uno ber ©lo« ftanulie bon ©emimngen , unb (ttqt

efenrburm bon einer ebemal* allea am Hbfcana^ cesStrgeö rem ©c^Icfie

«eftanbenen Äircfce mit oer 3 fl^ rla^ Cornberg f welcbe& non) in einem
1589. @ie war feujt ein fciltal ber bewohnbaren ©ebäube , übrigen«
$farrfirt&eiurabenburg. 3e$ttjtfte aber in Stuinen eriflirt. Stuf bie«

fcen Äar boTtTitcn unb SKeformirtcn fem ©djIotTe burrt)Icble ©ofe b. 9er;
gemein fcbaftlta)/ wirb aber btn fei« Illingen mit ber eifernen Jpanb fein

nem ffieligionltbeile gebraust, fon* tKlter. Äarl Sang bat iu oem $o

bern bie £afiwlifa)en baben ftct> erft btn biefcS Stifter^ einen frönen unb
1783 eine eigene &ir$e erbauet , bie aenauen Stbrig biefe« ©rblofFe< unb
iwar im gebauten €i$gange befdjä« Üborfej in feinem Älmanam für ben

»igt/ aber aum wieber auSgebetfcrt beutfrtjert 2lbcl aeltefert. 3» Drtf
worben tft. 2>ie Stefotmirten unb beftnbet fieb ein SEBe&riclf.

Jutberifa)en pfarren nam 8abenburg. Negelhof, ober fcgefbof, ein Aef
©aS Sanbgut betf eberaaltgen pfatjt' mit 11 ©eelen , gebort in bie tyran

fa?en Äanjler? bon ©üSniann, ba* reo unb ©eria)t$|rab SBonnbcrf unb
ber naebbertge «D? iniiler ©rar ton jum $eiirf$amte Ueberlingen , wot

Obernborfan iia) faufte r trägt biet ten berfelbe 2 ©funben entfernt iii.

jur QJerfcbÖnerung bei Orte* ben. JDiefer £of war etnft eine 3ugeberbe
Neckarhausen, ein £of im 6e« ber £errfo)aff ait(? oben fei* , unb

j:rf: amre «Reifargemünb , 2 ©tun» fam im 3. 1479 ben Springer bon

ben bon ©ebönau am Ufer be« 9*e* ianbenberg fauflia) an ben Spiral

rfarflufle» gelegen. wirb in ber x ju Ueberlingen.

©ergabnngSurfunbe «ifebof* ©ün* Negelif örsterhof , fte$e9lägel'»

ter ben ©peper an ba* Älofter ©a)Ö# fürji.

rtau bom 3. 1150, nur £ufen ge» N eh* Stebach ,ifie$e tReftenbacfrer*

nannt. bof.
Neckarkazenbach, fiefcc Äajew Neibsheim, ^farrborf mit 868

ba*. ©eelen unb 150 Käufern in beut

Neckarmühlbach, ein $fam ^cjtrf^flmte Bretten. fc* geborte

borf im iweutcn Eanbamte ^oebad? ebeoem jum £o$fitfte ©reuer, bat

mit 206 «inwobnern , 1 1/2 tunbe außer ber Äircbe eine befonber« bc
ton Wimpfen am 9Jccfar gelegen, tirte JtapeUe auf ber Slnb/bbe gegen

SBon biefeni Orte gebären 4/6 £arl ssücbia,/ wefebe bon ber ftfomg
ftetnlyarb bon ©emmtngen * ©utten« gieib<beim berfeben wirb. 2>er Ort

terg , 1/6 fcberbarb J^ubwig b. ©cm« ift f(bon )tt ben jeiten Äaifer Äarl5

mingenr©uttenbera # unb 1/6 Äarl ^e# ©rofen berannt/ wo ber 9lbt

ton ©emmiugen« Attenberg. 2<ie 9tt(^boibo bon £orfa> feine ©utcr
€inwei>ner finb ebangcltfdjer gjeli» ^afelb(t gegen anbere in ber SRenlui»

aien / unb feuerten ebeDem »um Äitit g<r gelbmarf bertauffbt ^at. 9*ob

rerfanten jtreiebgau. 2)as 6cblo§ früher fdjenften bie Seeleute SßiUo

©uttenberg liegt bep bem Orte f
wcU unb SRutrabt* einen 9?anful in

efrer mit einem ®ebrÄ el! berfek)en ij». jtreiebgau in ber 5Ricbbobe«i)einief

Neckarschwanach , fte^e «Kart ber «btep torfcb- Sie €tn«

Ccbroarjad). wobner näbren ft<U bom ^elöbau.
Neckarwimmeribach, ein auf Neidelshe im , ober 9{eibelebacb/

ber (infen @>eite bei 9^ecfar«j ber ein Heiner Ort ben 76 ginmo^nern
Gtaot «berbadj gegenüber gefeae« in bem fflejirfsamte ^Sorberg. V
«er ®eiler, wirb jum Unterfcbieb fftm bon bem ©rafen bon £a$fel&

bei ium 85e a
irf«amte 9?ecfargemünb mit ber £errfcbaft 9?ofenberg bur*

ae^rigen 5)orfce aBalbwimmersbad) Sauf* an bat fürjMia) « IbwenHeuiü
mlgfmein WecfarwimmertJbacb ge< fdj< ^)au#.
nanau Sttefer SBeiler , welcber 3^ n e i d e n s t e i n , ein fdone« 2)erf

/

©eelen |5btf , i\1 eine alte 3ugcbörbe 1/2 ^ierteliiunbe öftlicb bon £f<üe!'

ber «urg ^berbaa), wo^tn er aueb bronn , 3/4 g tunbe wemieb ben

jum »mte gehört. fiDatbjtatt; 1 ©tunbe nörblicb ton
Neckariimmem , Jöorf mtt455 ©intbeim unb eben fobiel fübli*

©eelen im Obenwalö am Slccfar, ton gJtbncbi*U unb «pfenbacb nit

gehört .um iwepte« eanbamte Clo«« 400 itrijtli^en/ unb 220 jübifajni

1
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Neidenstein. Neidens te im 305

fin»ot)nern , unb ungefähr 870 1398 fügte ber Sfontg SBenjeSrau«
SKorgen 5! tef er , 150 3X. S&iefen , bep ber Selebnung ftanfen t>. $en*
14 3fr. Garten/ 30 SD?. Weinberge, ningen ben ©ereebrigfeiten be* äDa*
467 93?. gemeinen unb 298 grunb< fallen noeb bic befonbere Anreite»
berrlteben 2Balbe* ; an ben Gütern rung hmju, ba§ alle 2eute

f bic
ber ©emarfung bcfi&c bte ®runb* fich an ben S3erg ben bcrSScfte fein*

berrfAarr ton Venningen wenig« ;ict?en unb ba wefcnen trollten,

fleu* 1/31 1 aud) ftnb ihr bie $au< ton bem SBejtfccr berfelben al* eti
erngüter fa|) alle gtntpftafcrig / toctf gene Seute aufgenommen unb ge*

bie ©emetnbe ebemals leibeigen, fcbü&t werben bürften, von biefem
unb baber auep beftbauprr fl teprig war/ 3e t fr» nf r febeint alfo bie (Entfi e t;ung
wclcbe Üa)i jeboefe am 8. gebr. 1812 be* 2>crfe« erjl iljren Anfang ge*
unter feljr mäßigen tßcbingntffen nommen ju t)aben , im 3. 1525
abgflofi würbe. enblicb würbe ben let)cnbaren Ort*»

9tetbeni?ein ift ein 99e|tanbtyeif berrlidjt'eirtrccbten auep necb bat
be* alten ßlfenjgaue*» benn e* hegt Sfecbt eine« peinliffjen £oib * unb
in gleidjer Sueprung ton unb |wi> £al*geria)te* pmju gefügt/ unb
feben S5atb|larc , £>at£bacp unb Pon bort an ber Ort bi* tut *Re*
efdjelbrcnn , wela)e bapon unac* biarifation mit allen $u*flü|Ten ber
jweifefte Slnt&eile waren. 3n fei» Jfanbeöberrlirbfeit befeffen.

ncr ©emarrung füblicp gegen ©in*» Die teile $urg begebt nea), unb
beim auf einer 95crgfpi|e in ber beftnbet fiep je$t barauf ber grunb«
Wirte be* fogenannten ©djfefiwal» bcrrliebe Jrucptfpetcber ; fte ift auf
be* (inb jwep Difrrtfti , bte man ber füblicfcen 9erafpifte auf einem
ben obern unb untern ©ralbübel Reifen erbauet/ bar an ber @üb*
nevnt/ wo aller SBabrfdjcmlidjteit feite einen tiefen 4ccfigen £burm,
nart) tbemal? faiferlicpe SEallgeridjte ber nicbt bobl/ fonbern ganj mit
( malli publici ) gebalmi würben, ©rem ausgemauert, unb Wabrffbetn*
Sn ben älteffen Seiten foll Reiben« Ii* al* Brrebenpfetler babin gefegt
flein nur etn faiferltrbe* Sagbfcblof ift, banne ba* Geb&ube niebf über
aewefen fcpn 1 glaublicb «ft biefe ben fcbrojfen Seifen lief) fynab fäit*
SÄepnung aueb um bc*willcn » weil ben f önne. beftnben fiep bartn
e* bi* jur äuflöfung be* beutfrben 2 geräumige Heller, bie nim £beif
9teicb< ein faiferlicbe* unb 9{eia>*5 in ben Reifen genauen fmb. 2lm
leben im l4ten 3aljrbunbcrt noa> ?u§ ber SSefte beftnbet fteb ein weif
eine biege SReiebefefte , unb ring* tere* fogenannte* ©eblog , welrbe<
um biefelbe alle* gröfitentbctls ®alb aber arbgtentbeil* au* .^olj gebauet
gewefen. £)ie 2eben*burg ifl bte SBiege

Keibenflctit t(i eine ber alteften uerfebiebener au*ge|eicbneter !9fän#
©tammbejt^ungen ber gamifie oon ncr biefe* aöelicben ®efd)iecbte* ge»

Benningen, unb uon foKper fepon wefen i unter anbern würbe bort
im 13tcn 3a^^nbirt befeffen ge= @ra*mu* oon ^Benningen, ber erfte

wefen, wie bte* au* einem 55er» i>ofriepter im Jturfürflenrc)um 9)fal|f
mäebrni§brief Pon Feria secunda unb ber Verbreiter ber lutberifipen

post octavam paschae 1303 ert)ellr, Religion in biefem Canbe aebof
womir @tfrib pon Venningen fttt* ren; bie Ärontf erjä^lc pon t^m /
ter feinen ^of Sffiagettfort |tt SRtit bag er naeb Slbfrerben ^t)rif)opt)*

benftetn ( je|t ein Sffiafb gleiten Jperjog |u ^Birtemberg |um §oab«
tarnen*) bem Älofrer ©ebenau Pen mimfrrator biefe* J^erjogtpum* bei

ftfcretbt; auet) erwäpnt ber ältefte frellc worbeU/ unb feine ©teile mit
Port)anbene Jfet)enbrtef be* rbmtfcben fo vielem %uc)m behauptet t)abe /

Aonig* SSen|e*lau* ton 1385 ^ei« baf ibn ber -^erjog Subwig Pon
ben |) ein* al* einer Veite mit 3uge? «SJirtentberg in ber Solge in folgen
börungen , welebe ^berbarb Pon Stiren gehalten , bafi er por iintt

Benningen unb feinen Gröbern al* immer juevrr ben ^ut aoge^oginf
itpr Päterltcb Srbe geliehen werben, wenn er it)n aurb nur Pon weitem
unb Pon bet £ömg* ^£en|e*lau* wahrgenommen batte ; er t)at auc^

Safer unb ben Weicb«Porfabren in ber Sceibenfteiner Ätrcbe nact)f>e#

ber Jamilie Pon Venningen al* *u t)enbe ©rabfajnft erhalten:

reeptem £er)<n bergebrartjr , febon Venningus Eramsuj
»erliefen werben fepe. 3» 3»^ Ugenio «t zaulta daxUritate stnax
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30b Neidenstein.

Marscallut Friderice tuui dux
magne Palatii

Cum peteres Gallos Hesperium*
quo solum.

Judicii hinc summus Myrtaea
preses in Urb«

Brettanique diu praesul hone.
stus agri.

Würtembergiaci tandem dticit in.
timurn asylum

Sex lustxa et judex mons Neo-
pyrge tuui.

Fractus tibi curif aevo raultoque
labore

Cöelo animain , terrae membra
tegenda dedit.

JÖie Jtirebe in $eibcn|tein ift über»

. baupr einiger $ufntcrffamfeit wür«
bta,. &te t|t ton ben fcbnen bei
abelid>cn £aufel Benningen febon

fehr trübe gefi tfrec woröen , unb
war in ben trüber» Seiten eine

rei$ begabte üJfutterftrdje , woton
bie Äirii;e ju Satebarh ein $ilial
qtnt ten. ©iefcl Gailbach geborte
ebeoial* ebenfalls benen ton »en*
mngen, unb war ein £betl Zt$ 8e»

bent Reiben ftet» , benn bie Reiben«
feiner tfebenbrier'e erwähnen |Ui

aleid) auch JDacblbach bei $ürg*
fe t n 6 ; allein Subo unb ein anberer
ton Benningen Unteren ju JDail#

bad) etne^eigene Äaplaneo / bie jtch

enblidj im Anfang bei 16ten 3ahr*
faunbertd nach grogem Äampf/ ber
fogor bie £rfemmumfauon ganjer
bortiger ©emeinbe nach ft ct> jog,
ton ber 9Rutt erf iraje lolrig. @djon
bamic tarn bie Jfcauprfircbe in eint*

gen Verfall, unb bie Deformation
tollenbece bollenbl ibre Verarmung.
«Kehrere auch in artt|tifcber i^inftct>t

nicht ohne »erbienft erficbtliche ©rab»
maier ber Stüter ton Benningen ,
wooon jene» bei Otto ^einrieb ton
Senningen, ©ohn beloben erwähn*
ten fcralmul ton 1613 unb bei
(generali ttberbarb 5riebric&, ftct>

anzeichnen, auch einige fonfertirc«
©ialmalereten »eigen, bag bie Än»
che chentals reich unb prachttou* ge*

toefen fepn muffe ; auch fmb an be*

ren iDecfe noch 2 Jahnen, mutbmag»
lid? Regimen tlrtanbarten bort be#

grabener tfrieglmänner/ eine ton
rotbem, bie anbere ton febwarjem
©eibenjeuge mit gofbenen $ud»la*
ben aufgehängt , bie man jebo$
aus 55eferg'tcbfeit fit *u jerfloren ,

wicht näher unterfua)en barf.

2>ie £aupttirche &ahcn bermafm

Neidenstein«

bie tyroteftanfen im $cftß , bie $i*

r^oltfen haben aber neben folebtr

eine Heine befonberl erbaute Äa*

pelle. JDal tyatronatreebt ftanb hu
her ber ©runbberrfebaft |u , bie

ben lutherifeben tyrebiger aueb be*

folbete/ bie fatboltfcbe ©eelforge

würbe bilher bunt) einen 3Jf6n<b

aul beut nahe gelegenen Älotler

fesnlfrtittt tcrieben, $u welcbem $U*

bufc bie ©runbljerrfcbaft ber fat^ot

lifeben ©emeinbe jährlich einen mif«

ben, fremtilligcu «ertrag tergöunt

tatet.

2>te Schäferet in &er ©emarfung
gebort ber ©iunbberrfd)aft t. S3en*

hingen / bie audj ben giogen 3ebtn*

ben, bie lutherifcbe <Prarreii (welche

ber Pfarrer bei nahe gelegenen Dr*

tel (Sfdbelbronn mit terftcht) aber

ben fleinen in partem salarii nebjt

tcrfdjiebenen Naturalien bejie^t.

&ie ^inwob.nerfcbaft i(t eine ber

jittlicfcfhn unb fleifigflen bei ?an*

bei, ungeachtet fte wenige ©üter
bei) ben qrogen SBefi^uhgen ber

©runb&errfaWt be(i$t/ fo erfe^t

i^r &cwerbf!ei§ ben Langel an
©runbeigent^um / unb bie ©vunb*

berrfebaft bat nun biefem abiu^el«

fen ihre ©ürer )erfd)tagen , unb an
bie gefammte timrohnerfebaft ttt

9)acbt überlaffen § wöbet man üb
wectfelweil wo^l beftnbet. 2>ie @e#
maifung erträgt einen leichten 5Beni/

gute* unb befonberel @teincbitf

tor^üglicb aber £anf , unb alle ©an
tun gen «Srobfrüdjte ; fte wirb ton
ber @5d?war$bacb bürcbftrbmt/ bie

bie 2Biefeu alle ^abr iiberfebmemmt/

fo ba§ felbe nicht gebüngt \n wer«

ben brauchen/ welche! für ben 2lcfer»

hau ten unberechenbarem Sortheile
tri, weil fonach aller Sünger auf
bal Slcferfelb terweubet werben
tan». S3efcnbere ©eiterte blühen
allba nicht. Äuger 4 SBirrhen unb
einer ?0?ahl % , DeUi Schnett) i unb
SKeibmübJe , auch ben gewbbnlichcn
^anbioerfen/ wirb fein torjüglichtl

©ewerbe getrieben.

Swifchen ^eibeuftein unb ^pech#
baeh lag ehemall ber bem'JCloiler

(Schernau gebort habenbe S?of Sa«
genfort/ welcher j«$r aber nicht

mehr torhan ben / fonbern ber qanje

£ofumfange in ber ©runbherrfch oft

gehöriger alb ift f ber ^of hatte

ubrigenl feine eigne ©emarfung ge*

habtf unb ift bil bcefe ©tunbe neeb

mit uralten © reinen argemarfr* auf
»
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Neidingen«

»cTcfcen ber äbtiftbe Ärumftab ein»

qebaucn rft,

Neidingen, an ber JDonau, ©orf
obcrbalb fta!f entfern , gefrört tn bie

9>farre9 «v»*ufen unb |u b(m $*es

iirttamtc «Wolttraj. 4« jäblt 14
ä&ufer* 117 Herfen, unb m feiner

©emarfunq 128 3- Slierfelb , 4L 3.
S&tefen, 2203. 3>ri9at*$EßaIbungen,

71) 3. mmtntt , unö 5« 3. una,e*

bamei ftino. SRcrtwürbiq ift bier

Oer SKüblbaa) r beflen S&after tra 3n*
nern eine* }iem(ia> boben Q5erge*

einen repr hörbaren $all wa<bt / unb
1

40 ©ebritte 9011 feinem Urfyrunge
frf)on eine Sfttyle mit 3 fangen treibt,

Sfteibtnqen mar in ben altern Seiten

(ine SJeftßung ber Jrerberren t?on

Raufen , tarn 1682 an ©raf Ulbert
$ugger, 1735 an Slfarquaro SBtlli*

fca b t?on (5eben Hafte (I , unb euölicb

1756 an ba* ©Ottenaus ©ahm. 3"
biefem Orte beftubet fteb ein ?iaae(*

fabnfaut , meiner bebeutenbe ©e*
fetjafre m bie ©djwcij maa)t/ unb
ein ^ebrioll.

Neirtingen, tyfarrborf au ber

2>ottau in bem $e)irfganite J$üjin«.

fieit/ mir 83 Käufern unb 565 @ee»

«n. ©iefer Ort war in altern 3eü
ten einer ber beträebtlifbften in biefer.

©eqenb. 3ni neunten 3«*b*'£tln0* l,t

flanb unten an 9?eibingen eine fai>

fcrliebe $fal|, au beren Statte nun
ba* Jcfofter «Startabof ftebf. Äaifer
5?arl ber Di.fe enbete naeb feiner

im 3« Ö87 gegebenen £ntfe$ung tu

«Retbingen — befien wenige fcinfünfte

i>n oout Äaifer fcrnulf ju feinem

nötigen Unterbalt angewtefen wor<
den — in fofgenbem 3abre fein un*
g1a\ffitzet geben. Äarl ber 2>icfe bt*

febenfte notfe ali Äaifer im 3- Wl in

beut ©rafenamtJbeiirfc Dettingen im
@au 'iBereibtoIbetiDar bie $ira)( in

bem ©orfe £bientngeu. 3"
Äfofterfircbe ift bie ©ruft ber ©ra*
fen unb dürften 9on Jürftenberg

,

bie mit ^einrieb II. bem erfreu ganb*
grafen in ber $taar 1318 ifcren 9ln«

fang nabm.
. (@iebe SJtariabof.)

Nc 11 e nb arg, bie £anbgraffebaft

,

mar in ber Weropingifcbcn Cpoebe
ber äffen fränftfefoen Äbuigc berje«

nige £b*il pon ftUemaitnien , ber bi$

auf unfere 3etten ben tarnen Sptf
qau bebiefr. @cbon ein tyfrunbfe«

penbrief be$ ©iafen* Ölte 9om 15.

^ornuug im 3« 787 erwäbnt ben
tyaguS Sgauinffe, wo in biefer

©egenb mehrere ©üter unter bem

Neuenbürg. 3Ü7

ffiifepofe SCgino ton Äonftani unb
bem Witt SBerbo bem Älofter @t.
©allen »ergäbet würben. JDer@cbew
fuugäbrief 3 ring ö für ba* mmt
ltcbe Älofter üom 7. 3enncr 788 ffibrt
ebenfalls ben ^agus e g a 1: q e u f e

unter bem ©augraff 11 O'ö a l r t et>

an ; bem ber Äonig ber ^ranfen /
Äarl ber ®io§e, aueb ben Sreik
gau anvertraut hatte, tiefer macht
ttge ^Tonareb befttmmte btc ©renken
Ui ^egau« gegen ®eften in ber
£nge , unterhalb ©ebarTbaufen , roo

ti r 0111 ftleggau abgefonbert blieb ;
(inige fcermutben bie beutige &tabt
<£ngen tjabe wirf(ia) jum giere ge»

bient; fonft war biefe £anbfd>aft
oout Wtint , bem ^Vebeufee unb
ber Sonau eingefeblofTm. €ine am
bere 3?ergabung*urfunbe bti ®rafen
euitolt t?om L4. Oft. 3. 846 meU
bet Se|ißungen im Ä e g 0 w e , wie
bie ton ©oipreebt an ben «Hbc
|u Slbeinau 00m 18. 3un. 3. 892/
unb im £aufebt»ertrage bti »ifebof«
©ebbarb« II. oon Äonftanj mit
bem 9(bte ^Detelin ton ^erer<*
baufen 90m 3. 995 fommt ebenfall*
bat eanb ^egau 9or.
Son bem nun gant tn Prummern

vergrabenen ©d)(offe Vienenburg
gieug im «Mittelalter frübjeitig eine

Mübenbe ©rafenfamilie b«rl?or , bei

ren 6tammoater war €bbo ober
eber bar b I. im 3. 889, welkem
ber Süriebgau utr Verwaltung anqe»
wiefen war. 9iU ein £ebm befant
ti fein «Retfe ©raf SRanaelb \U
9om Äatfer Otto IP. 3« 975/
»elcber au g ber Sbe QXangoIb^I.
unb feiner ©emablin ©ifela neb(l

bem ©rafen ©ottfrieb unb ber
9t e g i I i n b e gezeugt würbe , welcbe

an i^er^og 05 u r dj a r b II. 9on %[\t*

mannien ober @ebwaben 9ermab(t
war. ©ottfrieb ftiftete eine befon*
bere einte bura> (äberbarb II

,

ber mit ^)erjog SBurebarb II. 9ori

©cbwaben gemeinfcbaftltcb ben £bur*
gau 9om 3. 957 bi« 971 bebiett. €r
war öfter« im ©efolge bei rörat«

ffDen JCaifer* ^einrieb III. bep
feinem Slufentbalte \u ©tautua in
Stalten naa> einer Urfunbe 9em 3»
1047. fcr erfebeint al< ©cbirm9egt
ber Slbtep ^eterS^aufen im 3. 1059 ,

9ermäb(te fld> bereit* um ba* 3. 1009
mit einer 9hcb te JCaifer f)tinrid)t
II. M i? 1 n f e n b e n ober fy e 1 1 1

«

g e n , bie ibm £b erbar b III ober

ben © erl igen gebal^r, ber um
20 •

Digitized by Google



303 Nellcnburg. Nellenburg.

bat 3aftr 1052 bal $1 öfter «Her*
^eiligen tu ©cbaffbaufen grunbete

,

wo er mir gutem «Bitten feiner ©e<

mat)Un, ber ©räfin 3 1 t a ton 5tirc^#

berg , all ein Sftoncb fein geben be*

fölieften wollte.

Jöie nun ebenfalls |ur Änbadjt be»

toogene ©raftn erbaute in ber Wäfyt

ibrel s3?anne* für ji<& ein 9conncn*

f(öfter, all ffe in einer glüeflicbrn

$b< 6 &öbnc |urücflief; nämlia)

ben Crubifcfcof Übe fron Stier, ber

bco ber Belagerung ber $urg £übin»
gen fein tektn t erler, ben abc 6 f *

rar 5 ton Weißenau , ben ©rafen
I e ( b r e dj t , fo frü b j e tri g (1050)

ftarb / ben trafen £je i n r i $ / ober

KMf einige »ollen 3$olfrab, ben
©rofleater M gelehrten Gbronif»
fdjrnberS J? er r ma im (*enfrac»
tu 4 ober bei 2al?men , »raten jtt

geringen i
einel «Köncben in ber

fteiefccnan / ben Grafen £ b e r b a r b

IV , welrber mit feinem «ruber im
JDtemte Kai 'er Reinritt IV. m
einem Jel^uae miber btt mifjben

jnftgfen ©actjfen 1075 umfam / unb
enbd<b ben ©rafen Surfarb, ber

mit S) e b w i g ton @a<bfe« o b ne $n
ben ftarb. Sie ©obmefter ibrel 33a,

ter* € b e r b a r b III. fclifabet b mar
mit trafen fl(brert)t |U Surften berg

eermäblt. 9?art) bem Jpinfebeiben

SUeranber II. aäb Iren bie Jtan
binäle iu Äem einmütig ben be»

rühmten fcrdjtbiafon f) i lb e b r o b

»um Äircbenbaupte , ofcne SSormiffen

bei teueren 5taiferl im 3. 1073.
Äeinriotj IV. gab alfo bem ©rafen
«berbarb IV. ben Auftrag, all

augererbentlidjer ©efanbter eine

Reife uaefc SKom ju machen , um
biefe }u ooreitiae $abftmabl ju ent»

fräften; allein Oer nun einmal ge»

tpäbltc Tregor VII. wugte ft<b all

ein geübter Staatsmann fo gut |U
intfd}uibigen , ba0 er genötigt reon
ben märe, bie brenfa<be Jerone an*
}unebmen , unb er niefet anberl all

mit (Sinmitligung be* romifajen
ffieicbäoberbaupt* bie Orbinatton oer#

lange. Q5t-p feiner 9?ü\ffebr nad?
leutfrtlanb befallt ber ®raf t?cn 91 eis

lenburg Sberbarb IV. bie Äuf*
ftrtjt über bie S8efa$ung tu Lüneburg
in ©atbfen, bil er im erften Angriffe
bei Saiferl miber feine aufgebracb*
ten Untertanen fiel 3. 1075. ©ein
jüngftcr «ruber «urfarb erfebetnt
in Urfunben für fein gamilienflofter

6tb«ff!>aufen im 3. 1087. $eo ®o

legenbeit einel ©ränjftrette* ber fRte

wobner bei beutigen Jtantontf Uri

unb ©larul battc er im 3- 1U63 mit

faiferlitber 33 ollmacfct bie ©teile einel

6a)iebricbterl nebft bem $erioge
SRubolpb ton ailcraaniucn be*

gleitet; er fegte aber bie ©cbtnutegi
ten ton ©djatf&aufen frcpivtUig nie«

ber ben 7. 3uni 1091/ nadjbem er

»orber jur ^erbefferuug ber Wöntii*
judjt ben fcbt SSilbelm eon ^ :r i

[au berufen bat«- ®™f Ql&elbreajt

ton Neuenbürg im ^reilgau erbielt

bie AaftenPogten über eal Älofter

,

legte in ber 9abe beffelben eine

@d>anje an unb fuejbte bie ©üttr
befftlben meifteno an fieb |u liefen.

SBon ber altern £inie ber trafen
ton ^ellenburg maduc slVangc (b III.

ein ©obn «Rangolb iL, («b bura>

feine Ureuc gegen ben Äaifcr Stenf

rab IL bem @a(ier (1030) terbienr

,

»e er ben in bie 9la>t ertlärten ^er«

log (Srnft II. / ber tieft in bie SBurg

galfenftein naebft JBi Hingen geraerfen

battc t mit feiner HKannf<baft oer*

folgte ; mit bem Rubine einel mit

@iege bebeeften gelben ftarb er auf
beut @d)(acbtfe(be unb marb all

©djirmtogt in ber ttbtci? 9tei<benau

beerbigt. ?C?it it)»» verliert \\d) ber

ältere %mti§ gan| , unb ber ton ttn

©aebfen erfcblagene 9raf SBeffrab
ober ^einrieb fe^te ben Gtamm allein

fort. Unter feinen jmeen ©öbneti
marb 9runo ^rjbtfcpof tu Xner unb
ftarb 1122 , unb ©raf «berbarb V.
teugte «Öfangolb IV. , n>elct>er fk|

Xanbgraf im J^cibgäu 1228 fdjrieb/

narbbem fein «Bater 11&5 bal 3cittict>e

gefegnet hatte.

9Juf ibn folgte fein @obn «Äangolb
V. unter bem £ite( ©raf ton bellen*
bürg / Sanbgraf im £egau unb ^Ko«
öarb / all fein Onfel unbeerbt ftarb

bil |um 3. 1277. 2>iefer barte jwee«
©obne «Äangolb Vi., ber all ein

©eiftlieber bil 3. 1343 ober 1358
lebte i unb befieii SBruber €ber&ar&
VI. ber ältere übernabm bie 9iegie*

rung tom 3. 1314 btl 1353/ wo er

fte an Oberhalb VII. ben jungem
über(ie# / melier eine ^rin^efTin
3rmengarbe bei ^er^ogl ten ief
lur ^b< batfe. SBon biefen famen
bie ^oebmeifter bei teutfd)en Drbenl
®raf Wolfram 3. 1348, £einri<b,
beffen ©cbicffa( unbefanut/ tvit bei

jüngften ©raf ?0?anneaolb VII. , unb
enölief) ber tobgraf eberbarb VIIL
3. 1367- 1370 / melier Ut fulai bie
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Cocbter M Burggrafen ju TOtm
berg, Jriebridj ö0!l 3oüern , tur<$e«

tnabtin batte / unter biefen bie Stint

ber SoffranT 3- 1371 f 1381, 13H8,
griebricb 3. IM, 1388, «berbarb
IX. 3.1381/ 138«» unb Äonrab,
wcldjer fid) mir (SItfabetb , ©rafen
SBilbelm uon söfontfort* ifcocbter ter«

mäqlre , in gleiten 3abrf ti oorfoiw
Wien. 3S r @obn $riebri<b würbe
13W »ifdjof ut £onftan|, banfte

«bei* na<b 10 Itaqen ab , un ö mar
ber lefcte uiänn(td>e 3*teig biefe* be*

rühmten £aufetf. £r batte not) eine

edjtoeiter Shinigunbe, weldje £aw
fen t?en ©djwarjenberg |um ©e/
ma^I erlieft i aber im 3. 146I (Urb.

©cbwefter fctue< SSater* , 3Ran
garetba, geboren im 3. 1381, ober

wie einige roden, 3|nna ©opbie ,

würbe bie einige fcrbin' bcö ?an?

be$, unb braute e» l'|82 an €ber»

barb» $rer»berrn ton J^engen, unb
baburd) erfolgte auf eine fürje 3*'*

bie Bereinigung ber eanbgraffdjaft
^ellenburg niie ber %vaffaaft £bem
gen. ©er au* öiefer Sfee erzeugte

©obn , ©raf 3c&ann 1 »eräugerte

bie tfanbgraffd)« t 9tellenburg int 3»
1465 für 37,905 fl. mir ber ganzen
jDberbcrrfirfjfrir an #erjog @igi$s

munb ton Oeftreieb, weldjen &auf
JCaifer ftriebrtd) III. beseitigte, £at*
(er Äarl V. erhielt im 3. 1522 unb
1523 bie £errfebaft langen in

<JJfanbfdjaff , unb fein trüber $er»

binanb bvaijte fte enblid) 1542 ton
bem mit @<bulben belabenen Graf
e&rirt°Fb ton Xöengen bureb Äauf
an ftd>. ®ebaduer t\ Mengen fa§

hierauf ju ©amertingen, fo er fid)

lebencfängfid) torbebaften batte.

©ein @obu , ebenfalls ton ®<buf#
beulad gebriiift, gerietr) in bie 2{b 5

miniftration ber SRuter fdjaft, weldje

fobaun ©amertiugen an Sietrid)

@petb um 35,000 (I. terfaufte. Ob/
webt ferne gamilie bie meißen 5Be«

ft|ungeu terloren baut, ft fübrte

fte bod) noeb ben Stttel al$ Sanbgrai

fen ton Neuenbürg fort, wie bte

©emabfin 2iebolöä ton $obenge*
rolbSerf» Sorotbea ton £bengen,
in Urfunben pom % 1450, 1455*
unb enb(id) nodj 1558 £err Oiwalo
©raf |U 9ie((enburg unb £err ju

Jfcfjeugeu ; ba biefe raube oöllig an
ßeftr etd) abgetreten waren , bte ber

Stfarfgraf jtarl ton ©urgau, ein

@obn be« fcrjbenog« $erbinanb,
ton ber Mtlippinc »clfcr 1606 biefe

?anbgraffdjaftaM fcigent$um befam.
tiefer jürft ftarb aber balb obne
re*tma§tge 9?aajfommen ju Ueben
Ii 11 gen im 3- 1618 unb termaebte

biefe Vanbe bem $atfer ^erbinanb II.

unb (Sr jberjog $carimihan ton Oefr»

reid) 2>e« erften Xbronfolger tm
teutfdjen Sleiebe , ^erbinanb III.

,

terT'rbenfte einen ibeif ber ^anb<

qraffd>aft Idenburg, nämfieb bie

^errfebaft Mengen an 3ob«nn
^Seifarb, ^erjog in @cbfefien ju

asün^erberg tn ^ranfemVtn anl
bem fürftlifben ^aufe fCuerfperg

tm 3. 1663. 3m 3. 1664 erbol
Äatfer Xeopofb bte ®raffdjaft Üben-
gen |U einer gc fü nieten ©roffdjaft

be^ dteid)^ mit JünienilanWrerbtf
worauf ber ^ünt auf bie weltliebe

gürftenbanf bee febwäbifdjm Äreife*

aufgenommen würbe.
Vienenburg blieb bi< \\tm ^rieben

ton <Pre^burg ein Xbtil ber öftreidjii

feben Borlanbe , in %clqt beffen aber

fiel e^ ali fcnndjäbtgung 1806 an
bie Ärone ®irfemberg< , utib würbe
bem Äreife SKorbweil jugetbetlt.

SBermog M }wifd?en ben ftoftn

^tuttgarbt uno ÄarUrube im 3«
1810 errirbteten ^taattoertrage*
würbe 92el(enburg an »Saben abge*

treten, unb maebt nun einen Zfytit

Itt ©eefreife« an*.

%>tt) ber Ueberaabe ^ellenburg«
an @e. fomgf. Wobeie ben @vo$*
beriog ton 9aben jdblre man in

tiefem 8anbet?be|irfe brew ©täbte,
nämlirb @tocfai 1 SKabolfsell unb
21 ad) , 35 «JJfarrborfer , 4 ^djulin*

fpeftoratc, 46 ©ebufen, ein Ober«
)oUamt, ein Ober acci^amt , tinQbtvt
umgelbamt, iu fingen unb Äabolf/

jeü eine tyoftr 4 Sorft« unb 3a9b«
bütten , 8 fünfte, nämlirt) : 1) Äetb«
gerber unb 6cbubmadjer , 2) 3Raui
rerp 3nnmerleute unb Äaminfeger

,

3) Gfebretner unb ©trumpfwirfer /

4) ÜReßgcr , Äiifer unb «Bierbrauer/

o) £utmadjer r ©fafer , ©eiler,
3inngicger, Srcbcr unb ®etgger<
ber , 6) ©dtfoffer , ©djreiner unb
9?agelfcbmiebe , 7) SBagner unb
@cbmiebe, 8) »äd?er unb Wülfer.

Die ganbgraffebaff bureblieben 8
j^eer|ira§en , wotou jtcb 6 }u ©to#
dad) tcreintgett % 1) bie £uttlinger<

©trage mit 3679 SRutben , 2) bie

8trajjc ton @tocfad) nad) %ibolrV8
mit 2648 , 3) bie ©trage ton
ffiabolrVU* nad> ®iuaen mit 1366

9u , l> bte edpaffbauitr < Strafe mit
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310 Nellcnburg,

6763 fft. , 5) bie ftrenburger t ©träfe
mit 2060 , 6) bie Sanftatter*
©trage mit 1175 9t., 7) btc $cog*
fird>er » ©trag« mit 2370 9?. , unb
8) bic flfullcnborfer * Strafe mit240
9t. / moburd) 4B Unterjoller , 30
Chaussee« ©elbbejieber, cm $Beg«
atlM t Snfpef tor , 29 3Begfne(bfe /

30 ftubrirefenSsfcntreprenneur* bu
fdjäftigt werben.
Sie oorjüglicben <&ebirge im $e*

jirte bei- Yanbgraffcbaft nnb : ber

SKanben, <6d)inerberg unö 9iu«f.

,5>a$ en'ic bangt mit bem @d)warji

Nesselhof.

Siefe« ©dVoß mar ehemal* ber ©tfc

ber 2anbgrafen ton Neuenbürg f

tinb al« bie ©raf»"cbafc an Oeftreid)

tarnt würbe ber <?ifc be$ Oberamte*
babni oerlegt. 9116 Derjenigen 3*&*
ren biefel @cbfeg abgetragen »BW
be, fanb man unter beffen $riim*
mern jweo Urnen * mefebe neben ein*

anbei* ttunben : fte mürben aber bf9

ber Herausnahme fo fehr befmhbigt /

ba§ auger ber romifmen {form baran
nid)t< weiter ju entbeefen mar. 0uf
ben 9?utnen be$ ehemaligen @ct)IofTc$

i(t nun ein Sammeralbof angelegt.

walbe lufammcit , jiebt fim von 9tor# Nemin^en, tyfarr berf mit «s3
ben gegen ©üben / unb begrenzt
^eilenburg gegen Sbenb; tat tweo-e
(Übet ba* uorblicbe Ufer be* SRbein*,

unb ba« britte iit bie £a(binfe( *wi»

feben bem Ober» unö Unterfee. «Rom
tft ein raubet ©ebirg au bem fübx

lieben Qcftabc ber 3)onau, welche*

©eelen in ber fcanbgraffcbafr 9W«
tenburg unb 95eiirf*awtc ©toefaeb*

JDer Ort hatte ebebeffen feinen eige*

neu Slbel. 3ra 3. 1287 i(t fcer »on
CRcnjiugen unter ben Stufen in eil

nein Bcrfa&briefe be* Grafen 3J?an*

golb t>on Seellenbura,.

fiaj an ber oftlicben ©renje ber Sanb» Neslersh aus, etn 3infe in ^er

«raffebaft gegen ben Äobenfee her* tyfarr« unb SSogfep Sieben, $e*
umgebt, jtrfeauurt ©ebbnau. $8icbiud)t unb

Sßon §>een oerbienen bemerft ju Sartoffelbau ftnb feine Nahrung**
merbeit/ nebft einem £bci(e bc* töoi quellen.

benfee«, ber «Dfünbelfee r Sucuer* Nessel ac h , ein Reifer, gebart

fee / Sfbringer» unb ©teiglingcrfee, juin Dorfe Oherbucbeuba* , $far/

©eren Umfang jwar unbeträchtlich ren Breitnau unb SBe|irr*auite ©t.

tft, jeboeb gure ftifebe liefern. 2>it SJeter.

fllüfife 2>onau unb ftbciu begrenzen Ness e 1 rie d, fiche Oben unb Uni

öie Saubgraffdjaft ; übrigen« wirb ternefTelricb.

fte bureb bie fleinen glügdjcn »ab« Ne it e Iw aneen , J^farrborf mit

Ia<b / iti-umbadj , SoUerbad) , : t- einer @d}u(e an ber iaubftrage cen

rad) unb 3 anbere, bie ben allge*

meinen tarnen ^ad) rubren , burrtja

fdjnitten. Stalf|1eiar werben bäufig /

bie unb ba aud) gute @anb(teine
«fbrodun , ebenfo wirb (Sifeneri in

(Wenge gewonnen. 5>ie Cinwobner
tiäbren 1»a> »em Jelbbau unb <öteb«

tuebt t aud) wirb an inebrern Orten
SBein unb Ob|t gepflfanjt, 3n gi<

|enbaufen/ uabe bei) @tecfad>/ ift

eine ^tfenfdjmeljf unb £ammerwerf,
lit ror fuqen Jahren bort bejlanr

fcene Siüfabrif ift aufgehoben. 3u
fiCacb unb SBoffert^baufen ftnb ^a-
piermüblen unb ein fcifenfcammers
werf. Dann bejinben ftd> in ber
£*nbgrand)aft 4 Xudjblcirfjen

r 3
giegelbütren unb einige ®d>ifffabr<
ten |ur jöeforberung be6 Sommer«
ui auf bem ®obenfee. 2>ie ganje
fceoblferung beträgt nad) ber Auf-
nahme oom 3- 1Ä» 20/748 eeelen.

y^ellenburg, Ruinen einet alten

Uberlingen nad) ^to^fad) gelegen.

jiblt 21 Käufer, 21 gamilten,
156 ©eelen, M34) 3aud>ert filefer«

felb unb Riefen , 760 3. ©emeiub««
unb 9Jrioat« Salbungen t unb ijt

bem SBejirffamtc Ucberlin^cn |uge«

ebeilt. 3m 3. 1436 geborte tiefer

Ort ben <3ebrüberh Ulnrtj / S?cmt,

SBolfgang, unb ^öurfarb »ou 3««'
gingen. Solfgang ron 3ungmgen
b er tau fte bcnfelbeu mit anberu IDör«

fern unb i>cfcn I473 an J^ugo ich

janbenberg ; unb beflen ©obn Q5e<

ringer »on Canbenbcrg 1479 um bie

©untme oon 5100 ff. an ben @pi*

tal nu Ueberfingen. tytmaU qt^ktt

9lefl"elwangen |ur i^errfebaft Ält«

behtnfel« unb ben iRittern, bie(t<b

ton ^obenfel« nannten. Sie ftn*

mobner näbren üdj fem ßelbbuu

unb ber 93iebjud)t. 3unädj|l an

bem Sorfe lieht eine Sapelle |u @t-

3ooö genannt.
©cbloffeä auf einem beben ^erge Nesselhof , ein ^)of in ber Ge<

in ber tanbgraffdjaft Idenburg/ eneinbe unb Starret? Billafingen

/

jvcldje »tu ihm ben tarnen führt. öe4 ir Kamteg Ueberlingen # eine So
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Nestenbacherhof.

föung be* frrtö&errn 5Rot& D. ©cfcre*

cfcnftein.

Nestenbacherhof , iwep £ofe

mit 31 ©eelen unweit Der @tabt

unb feinem 9ejitrf6amt6ft0e ©ein*
$eim. 9?a* einer <£brenif Dem 3-

1369 war e* ein heiler ober £orf<
eben unb t)>ef «Kebrtffrracr).

Neubirnau, ftebe Birnau,
Neubrunn, ein f feiner Ort in bem

83cjtrf*amte »udmi , mit einem

SBetaeU. Cr jciblt 84 «Bewebner!
liegt an ber ©rerue be* fcmte*

2tmorbad> unb
f eine ©tunbe Don bem

%Uden Stfubau , wobin er ouef) ein*

gevMrrt ift.
. t ÄNeubrunn, $orf in ber legten

SRufawciler, Pfarrer» Senfingen unb
®ejirf*amtc «Pfuljcnberf, läblt 14

Käufer unb 79 «Seelen.

Neuburg, Äloiter, liegt iwiff&en

3 ieajl Saufen unb i>f^clber^ 1 eine

ijalbe @tunbe oberbalb biefer @tabt
unb 9lm rifi^e auf einem fauften

#ügel am 9*erfar, unb ift mir einer

Stauer umgeben. ®a\\\ gebort eine

im .en baran beftnbln&e *9?üble

>

auf weja)er jugleicb Sirtbfaaft ae*

trieben wirb, wit au$ eine ©erbe*

ttp / ber £aarla§ genannt ; beobe

waren ebemal* bem ÄIo»1er |U)tän<

big, finb aber jefcttyriDateigentbum.

3n ben älteren Seiten waren ba»

felbjt Uebcrbleibfct eine* alten ©cblofi

fe*. ba* riedeirfu von ben Römern
erbaut war. 2(1* nun biefe ganje

©egenb bem fllofter 2orf<^ Dertie*

&en warb , unb biefe* feine ajefa

jungen bunt) täglichen ^uwaef)*

neuer Erwerbungen Dcrmcbrt battr,

terwanbelte ein jfttfeerer 2Ju*b«t»"

tiefe* alte Qebäubet ba* er etwa

Dom äfetfer w 2eben trug, um*
3. 1135 in eine 3eUe , bic er W<
wenburg nannte. <Sr baute bafelbft

eine £irdje iur €bre be* b«*l. $ar*
tbofomau* unb Sföobnungen für eine

5X'öncb*folenie, ®ie würbe Dom
Älefter £orfrb mit 'fcenebirtinern be»

fegt, unb tyabft 2utiu* Ii. beftö»

tigte biefe neue @:iftung mit $m
Innung mebrerer grcm)eitcn im 3.
IL44* £ * bauerte aber niebt lange

»

*A§ bie Seite firb fa)on wieber tb?

rem SÖerfaUe nabte, unb ber Slfrt

J^einrirt) Don 8orfrt) fofc&e im 3«
1165 faiumt ber Äircte berftellen

Ue§. 2lber ber fofaenbe Bbt ©ige*
fcarb eurjog berfelben einen Stbeil

fcer @tiftung*güter ju einem anbern
Berufe / unb bieju (amen nc-4 öfi

Kyllburg, Sir

fere am 9tafar(trcme Dorgefatteue

£rieg*unru$en / befonber* aber bie

fctjletfcte 3u*t unb Sirtbfaaft ber

SJ?6nebe fclbrt , welcnc* alle* ben

Dolligen Untergang ber neuen @>tifs

tung beforberte. «ßraljoraf Senrab
au* bem £aufe £obenrtaufen fue^te

biefem Uebel ao|Ut)effen / unb fa#te

ben ^iiffcf)[iif5 , gebgebte Seile in cm
Äfoilcr abeljfber 3ungfrauen unter

ber Sieger be* beif. $enebift* ju

Derwanbeln , fe^te aueb felbem feine

£«>rbter Äuntgunbe wirflid» at* Ws*

tiffm tüv f unb tcrglicb f«<t> b^e* to»

rigen Eigentbum* balber im 3. 1195

mit 9lbt @iegebarb mitteilt einer

fetjerltdjen Urfunbe. ^un batte »war

ber tyfaftgraf DerfVredben, bie €tn#

fünfte biefe* neuen ©ette*baufe*

netbbürftig tu Derbeffern / allein er

(earb unb ba* SSorbaben blieb un#

erfüllt. JDie Rennen gerieten ba*

buno in eine nid>t geringe ^otb /

bi* ber Äbt JConrab Don ^erf* ib*

nen ben Äirdjenfafc |u ®eiiibeim

mit allen ftugbarfetren im 3-
übergab, @ie erhielten bernad) aud)

burrb einen mit ben ^>fal^grafen

«Rubolf unb «ubwig im 3. 1305 «e.

troffenen 5taufdj ein gleicbe* 9Jea)t

über ben Äir*enfa$ $u @(bwe|in«

gen/ welrbc* ft c glauben machte

/

bag bie bifrbdfltcbe ©eri*t*bartett

ben biefer Den weltlifDen^ür^en en
balrencn 93efugni§ nidjt @tatt babe,

©ie begriffen fttp aber balb eine*

belfern, unb unterwarfen ftcb no<b

im naratieben 3abre bem fcifdwfe

|u ®orm*, mit ber €rflarung#
feinen anbern 58iftrator # al* Den

man ibnen Don bertber bertimmen

würbe/ aniuerfennen. 3on biefer

Seit an blieb ba* fflofter ftet* in

ehiem blübenbe Suftanbe. ©erfeftie*

bene ^tinjelTinnfu au* bem pfafit

gräflieben ©eblüte würben ju 5|b<

tiffinen erwäblr t U«b feine anbern
aU abelirbe Tonnen aufgenommen.
Unter ben Wtiffinntn finbet iidj im
3. 1195 äunigunbe , ^fafi^rafen
i£onrab* Don £obenftauren jüngere

Softer ; l£73 3rmentrub r. SBeini
beim ; l-HO ^emuub Don @pero ;

1406 51gne* Ulnerin Don Dieburg?
1513 Statbarina orn Wifbeim ; 1526

Äatbarina / Äurfürften WbifWP*
Xonjter ; 15»^ Slnna Don granfen'
(lein j 1550 ^efena Den Oppurg |

1552 «Rriqifta/ $faf$grafen 3obann
II. iu Simmern fcecDter , t 1562,
€< bewilligte |war im 3. 1431 $abft
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312 Neuburg. K cudcn au.

SKarfin V. fciefeS Jf fort er «Reuburg bem
Äartbäufer* Orden unb btc dortigen
Sterinen na* CobentcID rcrfeBeu \a

Iaffen / welket entmeber gar nicbt

|U Sfranee fam , ober wenigftcnt

ton feiner langen JDauer war § im
dem man bteuou nirgenbt weitere

9?acfcricbten antrifft Dur* tue im
16ten $abr bunbert entftanbrne @Iau»
feentfpaltungen raupte tiefet &lo*

Oer eben bat ©cbuffal ertragen/
tat alle anberc Älöfter in ber $fa(|
getroffen bat. Einigemal würben
beffen Gefalle |ur getrieben Güter*
berwalrung geiogen; ein anberoraat
wollte man ein Ärmenbaut baraut
maann, unb meinen« biente rt ju

einem tSittum furfüntl. SBittmeiu

würbe ia ber Sc Ige »ur Äam<
mer eingebogen / weil beffen meide
Güter urfprüuglieb furfürfH. Sorna«
nialgüter waren. £4 war aueb wirf«

lieb in Vertane berlieben , unb ber

«P&djrer hatte vor , bafefblt eine Bai
fcrif anzulegen, äflem Äurfürfi 301
bann SSBilbelui entfeblog |id>, ben
uirücfberufenen unb in ber @tabt
" nbelberg wirflieb aufgenommenen
Ufinttn burd> eine feperfiebe 93en

leibungturfunbe Pom 3L. Ott. 1716
tiefet jtforter mit allen feinfünften

nnb Gereebrfameu ju ubertragen, unb
biefe befamen et nact 3tb(eben feiner

grau gjturcer/ fcitfabetba flmalia,
we.'eber Auburg tum lebenslang*

lieben Unterhalt unb dictum anae«

»iefen war t im 3. 1709 in »ehe.
@ie bielren bie Gebdube unb Güter
in bertem @taube, fo ba§ et biel*

letebt unrer allen alten jclöficrn bat
eiimge u\, bat niebt in friueu Zvünu
mern liegt, ftlt im 3. 1773 ber
ßefuiten > Orben aufgeboten worben /

befara aueb biefet Äfoiler unb feine

Güter eine welrfirbe Verwaltung ,

bie nun bem fatbolifeben fcrjiebnngti
fonöe jugewiefen jtnb. ©ie alte febr
nieMicb gebaute , wiewobl f feine

Äircfce ift in ber £irebenabtbeilun$
ben Äatbolifcben jugefallen, unb
wäbrenb ber Seit , a(t bie 3efuiten
bat Äloiler befeffen , ttttfyin ber %*U
tetotenit barin berriebtet worben.
£at geräumte Älofterqebäube tfl

mit ben »um tfofaute gebörigen %tU
bern » bie ungera br in i> ÜRorgen
«eferfefb, 80 liefen, 5 «Dt.

Reben unb 2 1/2 »arten bette*

b«n / fo wie 3 baiu geborige $ifebs

wetber gegenwärtig bat ««gentbum
«in et Ocfonemen/ welajer eint fc^r

enrpfeMungtwert&e Bgrifulrurfcbufe

bafelbjt erriebtet bat. Ser etwat
weiter unten am 9fofar gelegene unb
ebemaft bem Jtlofter fturtänbige £aar<
laß in ein weitlauftiaet Gebäude
unb ;u einer großen Gallerte ein*

geriebter.

Neuburg, aueb Hohinrot genannt/
ein @rf)lo§ ber« bem ©orte Obrtge
beim im »werten ?anbamte ^ee*t«

baebr welebet in frübern 3«t"n ben

Sfcerapelberren ;u ^ecfarefj gebort

baben foll. Äurtfirft Stoprecbr favftt

ben ©erebtolb 93e$er b. Obrigheim
bie 9*uweburg *u Obcrfetra unb
etltebe Güter mit Bewilligung
bartti $ifebof«n ton hierin 3, ton

nelebem ©tifte einet unb tat am
bere jn {eben rübvte , unb empfteng
folme aueb in biefer ^igenfebaft im

^. 1400. Waeb feinem itobe irarb

Öberfbeim bie ©tabt/ und Oberf«

beim bie SJefte, tu i^eriogt Ott»

JEbeil ^u a^ootbaeb gefeblagen, beo

dem berbe aueb geblieben/ bit bie*

fer ganje £anbettbei( in Gema^beit
bet ^rbbertraat bem % 1479 an bie

Äur jurfiefftef. Jturfürrt ^>biltrp

gab bernaeb bie SBefte Lobenrot obtr

tReueburg ^rbarben bon 9Jo§au tu

£eben / wefitet Gefeblecbt bit *u feü

ner im 3. JM9 erfolgten ^rlbfebung

folebc im SBeiiS gebabt bat. ^äb»
renb bem 30jäbrigen jfriege befe^nte

twar Äurfürft <Öiarimi(ian I. ton

föapern feinen bep ber Unterpfil|ü

(eben Regierung angeftellten Äau^
Ter» ®eorg %riebrieb bon 3felW|
bamit/ ben aber ber wc(rpbä(ifcbe

triebe wieber babon entfette. Um
teo Äurfürft jfarl «Dbilipp W«>
biefet 8eben ber General, Slnton

Otto bon Stoffen # nadj beffen um
beerbten £ob aber warb et |ur Äam«

mer eingebogen unb erbbeftänMi<b

btrlieben.

Neuburg weyer, ein gilial cen

<9?6rfcb am 9lbein/ 2 Qtambta oon

feinem SBe^irftamttfiOe Ettlingen ,

mit 178 ^inwobnern / 1 jtapede , 1

@cbule/ 37 2Bobn* unb e>4 Webetu

gebauten unb einem 9Bebr|elle.

Neudemu, f fein e ®tabt mit 1H7

ßeelen an b*r $avt , ü6er wel*e

eine fUinerne ßrücfe fübrt / mit ew

ner ^5urg auf einer mir SEBetnber*

gen unb einem gcfcfemacfboRen oon

je^igen ^5efi0er angelegten Garten

umgebenen gnbofce, 3 ©tunben m
^ecfartulm unb 4 ©tuncen ben ^nl»

bronn enrfernt«
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Nc udenau.

S3or Seiten geh&rte biefer Ort
fammt ber #ura ben Herren ron
«Beinöberg af* wurjburgifdjeS eebem
Um einmal burd) $auf an Äouraö
ton ^c^enrief, ber ihn im 3- 1^27

an Äonrab t>on SBcinsbero/ feinen

£>b"m/ um 1100 tyfunb #el!er ju*

rücf Pcrfaufte. JDie Stffereniien

wegen <Rcubenau )Wifchen bem cry
bifebofe ©erfaeh unb bem alten £n>

aefbarb Pen ®ein«berg würben im
1367 gütfieb beugefegt. 2)a< Sri*

fhft *D?at?n$ frt)etnt um btefe 3"* *n
fcen 83efi$ t?on Weidenau gefemmen
ju fepn. W (am aber biefer Ort
all «pfanbfdjaft an bie Herren »en
X?trfii)boni / unb e< fagt un6 eine

Uvfunbe vom 3. 1410/ ba§ 9(nna
ton $ranfenflftn , SBittwe bei 9? it>

(tri tttbreefit twn Jftrfebhorm ibr

Stfrfjt au 9teubenau ihren @ebwa<
in £an* unb (Sberbarb gan^ich

abqetreten babe. ÜDiefe tyfanbfcgaft

würbe jeboä im 3. 1412 eon bem
Erjbifefeofe 3ehann ju ®auiu wie*

ber eingelöst , unb hierauf Rhein«
barbeit bon (Siefingen übergeben.

8 ber au eb Don tiefem würbe 1ie wie«

ber eingelofet. 9faebb*r bfieb Äur»
tnapni im rubigen S3effße von 9?cu»

benau/ welche« fcr)on im 3. 1236
©tabtgereefctigteitcn ^atre / aber ba*

mal* Tüfingen k>ief . ©eit bem 3.
1802 hatte es ben £errn ©raf ®en»
|e( tum Ceiningen jum Sanbee*» ober
eigentlich @>taube*bcrrn. 2)te bafige

febr einträgliche Pfarren batte Por»

mal« bai 6tifc |u »impfen ju »er»

aeben, welche« Kerbt nunmehr au
ben ©ro§berieg Pon QJaben überge»
gangen ift. ÜDiefelbe aebÖrt jum
würjburgtfaen «anbfapttel tteefarff-

Ulm. (51 beftnbet ftcb au<b h«r eine
eigen* betirte grühuieflerep.

9icubenau war ebebem ber Gift
eine* gräflich ftiningifeben State«/
wobtn 9*eubenau, ^erbofjbeim uno
S3ucbb°f geborten , weldje mit 1519
Beelen bewobnt unb nun bem jmeg<

ten 2anfcamte 9??oSbacb |ugetbeilr fmb.
2>a« ©räbteben , beo bem fieb ein

SBebrjoll befinbet/ halt jä^rli* 3
Äramermärfte /. nämfieb: Sienftag«
t>or tyftngften/ IDienftag« Por <D?o*

riä« ©eburt unb auf «nbrea«/ Xaa,
fobann feit 1780 3 SJie&mä'rfre » aß:
auf ©ientfag tor «Ofatbia«, ©ren*
ftag per bem Ifen 9Ran unb £ten*
(lag bor Allerheiligen. £er 3ebcnr

tbeüt fvi) iwifrben bem @tanbeö»
fcerrn, ber Wirtt? unb etjemal«
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bem Gtiftt Äimpfen / in ber $oIge
Sarmftabt/ unb jeßt einem tyrtaat*

manne au< ber ©egenb/ ber im 3*
1812 ben IDarmftäbtifcben 9ntbei(
an fieb getauft bat. Am linfen Ufer
ber 3art befinbet fieb eine ©ewerb<f
müble , welctje eine <5d)ntibs Del»
£anfreibe % ® alf e » ©i?p$ » unb e 0*

bemüble in litt fast : |ur redjten

©eite aber ifr ein (Sifenbamutcr mit
3 ^euer. 2)ie«feit< bei Oartfluffe*

bellet bie Qtabt aber eine eigentbüm*
liebe SRablmübfe unb ©n>äfereo

;

fobann eine 3»? qelbrenneren # bie in

Srbbeflanb verlieben ift. ISn ©e<
werb^ unb £aubroerf*(eutcn jäbfc

ba^ @täbtcben 1 aporbefe , 2 Sar«
bierer/ 4 ©äefer/ 3 Q5ierbranerr
6 ®ranbweinbrenner , 1 ©re^er $

1 Färber, 1 8ffafa>ner/ 4 «eigen*
uno 3nflrumentenmaeber / 4 ©fafer,

2 Hafner, 4 Xpanbefsfeute , 2 J&ut»

maeber , 3 JCüfer / 2 Änopfma^er /

6 ieinenweber/ 1 tiebteruc^cr , 10
Maurer, 3 £D?e$geri 1 OXüller/ 4
9iagelfcbmiebe , 1 9fott;aerber / 2
©äffler r 1 Werter, 1 ©attler, 6
©rbtfbwirt&e/ 3@ebmiebe, 5 ©ebnet*
bci fA ®rtreiner, U ©ebubmaeber*
1 ©eifenneber , 1 (Steinmauer/ 1

Strumrfweber / 1 Ut?renina*ei* , 7
SGBagner/ 1 Biester unb 5 3immer#
leute. Uebrigen^ näbren fieb bit

fcinwobner ton ber eanbwirtbf<t>«ft /

a(^: Scferbau / Weinbau unb bem
Xaglobnr unb leiben/ ba bie @>tabt

mit gut unterbaffenen Salbungen
f erfegen \\k , an 9labrung<aueuen
(einen Langel; ber Seiuwae^< ifl

ton tiemlieb guter Q5efebaffeu^ett.

SBa< bem ©täbreben abgebt , ift eine

Chaussee toon Horben naäf ©üben ,

bie baffelbc lebbaft matten würbe.

Ungefähr eine ^iertelflunbe Wi$
ten bem Stäbtebeu liegt eine bem
beil. ©augolf gewibmete Capelle mit
einer Quelle , beren SBaffer pon bem
Jfanbpolfe a\i eine ^eifgueUe für
franfe <pferbe gefcaften unb qta<f)ttt

Hl ; bte Schüren ber Capelle finb

baber tablretd? mit ^»ufetfert befctla«

gen , bie bte €igentbümer ber bat

bin geführten ^ferbe gewdbnfieb att

SBotiüopfer bort angeheftet haben;
in neuern Seiten nimmt ieboi btefe

(Einnahme oe« 1)til. ©ongoff^ «ein*

lieb ab / unb ti fdnint, bng tt ben
heiligen Empfängern wie ben ^ro#
fanen ergehe/ beren Einnahme ber

geiraeift uon 4U Jag Heiner ju

machen bemüht t(t«
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Neudorf, ©orf mit 906 CfttWOft« Ne uenb ur g , ein Stäbfcben m
nern unb 34 Käufern , eine balbe Stbeüi auf ber obern Seife be« 2am
Srunbe oon ber «Burg SBa^ecf tritt be* $ret«gau gelegen / war ebemall

legen. 2>a# biefcr Ort tu jungem t)tcrtbntr!}anbiac^5?trglteb büit^täb»

Reiten entrtanben , bewetfet fein tcn unb ber tanbfmatt <8rei*qau t

fRame. 3ebo<ft wirb in «iner Strafe' unb jäblt 126 £Hufer/ 147 ffami«

Ienbergifd)en Urfuube Pom 3. 1355 licn unb 727 Seelen,
bereit^ etnetf Nuwendorfes gebamt# Neuenbürg crföemr f#on in eine?

tt?elaje$ je$t QKrueuborf t juui Unter« Urfunbc Dotn 3 794 / worin ber

fd>wb bei nod) neuem JDorfeS *5ret*gauif<be ©raf »Sertbclb bie

Jelm^felb , genannt ux werben Vergabung ®o!rger£ über bie @t«

pflegt. Sur* ba« ©orf lauft bie falle in biefem Orte für tat ©ofttfc

Steina* / wcfclbrt bie Don gebadn bau* £ t. ©allen betätigte. ©et
fem 5Btlbefm$felb fommenbc £il#* Ort batte aud) ebcmafS feine eigene

lad) fi* bareiu ergießt # weld) le$» ©raren, fcrlewin/ ©rar Port leiten*

tere eine feerrfcbafrlidje ©lüble bei bürg , crföeint im 3abi* 1083 als

treibt. Sllle 3 SKeligtonf^eneflen ftnb Sdnrmrogr ber <!luniajenfer*3Kön<be

ii a* #cilig t Äreui s Stetnad) einge* ju ©rüningen f welcbe ton ba na$
pfarit, unb geboren |um SSejtrfS« St. U(vid> t?erfe$t würben, tr
amte Wltpp<burg. fefeenfte 112») bem ÄToftcr St. $la<

Neuderf, ein rarfeclifäeS $>farr< fieu bie Äircbe Sneisan fSebueifmi
borf im Slmre f)bilipp*burg, an ber gen) ber SSaben im Srgau. 3n
errate ton Äarlerube nadj SRanw ben Labien 1115 unb II4L femmt
beim. jablt 537 fcinwobner. Sertrwlb , ©raf oon Neuenbürg, mit

«ine Heine <8iertelftunbe baoen , <Bo*o twn Neuenbürg , sermutbltcb

ebenfalls an ber #eerftra§e , liegt beffen trüber , alt Urfunbenjeugen
bie fogenaunte 9?cuborfcr SRübtc > tor. Äud> batte Neuenbürg mebrere

ein gtnfen / beitebenb au* einem abeliebe »ürger , 4. ©. ben 3obann
abefta)en #aufe , einer Sftü&le unb pen Neuenbürg/ Se&n be$ öd)utt*

Neueber stein, ©djte § , liegt an reu §rc b bürg erworbenen ©ürcr in

ber Unten Seite ber «Dfurg , eine Otigheim f&uggen) um 70 <D?arf

balbe Stunbe Pen («emSfacfo gegen Silber bem Äapttel »eron üerfaufte;

fforbadj/ ebemali ber 5®cbnfii6 ber ben 3obann ton ^nbin^en» weltber

jungem tinte ber ©rafen Don Q?ber< 129^ einen J^ef unb SHüble um
ftein. (53 liegt auf einem mit Xam «Rarf Silber bem Jtlariffers Äloiler

nen bewaebfenen 55rrge, unb würbe ju ^rerbura terfaufte.

bur* ben «Warfgrafen ^riebrid) oor !Selfelin, Statthalter Äaiferjriebi

tingefabr 20 3a$ren aui feinen %tm* rid>< II. unb ?anbrogt ju ^>aaenau

nen wieber erbaut unb ju einem ber umgab biefe Stabt im % 1212 mit

reiienbftenSanbfi&eemgeric&tef. «D?an einer SRauer. Sie tBabrftbeinlidjs

bat &on bem SdjIofTe aus bie berr» feit tiefer Angabe rechtfertigt bie

lidjjlcn 5luöf?cbren in ba$ unten bin* 3nfd)nft auf ber grof en ©lorfe bie»

jie^enbe SRurgtbal , unb welHi* bi« fer Stabt; auf ber ju lefen ,i3«
tu ben Q3og*fen. &n ber jäben 53or» #/3abr 1200 bin im im ^rieben ber

berfeite be* öerg« itf ber fogenannte . „gefommen." «udj ber römifdje

©rafenfprung / unb am ^ujge bc(fel< Äaifer tlbolf »on 9laffau ertbeilte

btn jtebt eine ®allfabrtfj » Äapelle, tm % 1291 ber bamafigen Rcty*
ber St l in gel genannt » in ibrer fiabt Neuenbürg bie SBeitatigung il>*

tage unb Bauart äbnli* ber XellfJ* rer ?5eßeungen / aller ibrer tu un5

fapelle am $8»erwalbf*äbter < See. neben bem wbein befcflTenen 3»f«to'

Neuehof, ober Neumefshof , ein J&albinfeln unb ©anbbänfen / unfc

^of mit 13 Seelen unweit Stein bacb f^enfte ibr überbic« alte jene , weldje

im 8eiirf$amte ®ertbcim. ber 9?bein in 3uf«"fc jwiftben 25e(«

Neuenbach, Ober» unb Unter*/ üngen unb ©rie*beim anlegen tonnte»

iweo ^ebenrbälcr beß Stabf $itu welcbe« Privilegium i$v alle na$*

baa>/ im ^ejtrftarnte SBoffarb. fotgenben Äaifer bi» auf $ran$ II*

Neuenburg, «in fleiner £)rt ton namentlim betätigten.

einer 3'egelbütfe.

Neudorf, fieoe griebrtcb^filb.
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©tobt fteucnbura um 10,000 Warf einige gunbamenfe Den ber ÄiraV
©Über an bie #ev|oac Otto unb ju bemerfeii ftnb. @ie würbe in ber

Stlbert oon Oeflreid). vfaajbem aber gclge mit ber Äomraente Millingen

bie $er}oge Oon Oeftreid) Don Äamr oereinigt.

©iartmunb mit Ärteg überlegen 21h ber ^teft^en tyfarrfird&e i(t ein

tourb.it/ üerleibte er bte ©tabt bem Pfarrer unb *wep Äapläne/ bereit

remif(b«n SReiit ein / gab jie jeboa} Sßefelbung au« ben epemaltgen €in«

lud) gefdilofiencm trieben ben /per* * fünften oon 14 $enefuien ber @>tabe

|oaen wieber jurüa*. jufammengefe&t i(t/ angeftellt/ er*

Ifleuenbur« war befeftigt. 3»« 3. fttrn fefct bie Sanbe«berrfaaft , unb
1632 unb 163| würbe bie ©tabt oon bie anbern ber Wagiftrat.
ben ©Awebcn eingenommen/ unb &n (Bewerbe* unb Jpanbwerfileu«

n^A Anleitung be* Wünfterifdjeti ten jablt «Reuenburg 118 oerfajiebe*

grieben* im Oft. 164$ burcf) inarfi ner ©attttng.

§räflicb * babifat Untertpanen ibrer ^aljimcivfte, wo6ep au# 93teb$anr

geituugäwcrfe beraubt. 3m 3« 1675 bei getrieben wirb f werben 3 gebal»

brannten bie $rait|ofen bie &tabt ten; ber erfh am ©amftag oor ti*

aauj ab/ nahmen fie 1702 wieber tare» ber jwepte am Wontag naa>

ein / unb lie&en 1704 alle Jfoäufcr ber Waria s Jfrmmelfabrt, unb ber britte

©rabt abtragen unb ber erbe gleia) am 13. 9*oo. / jeboep mit bem Um
manjen. 9lad> biefer&einolirung bes terföieb , bu§ wenn biefer auf einen

gab fi* ber Wagiftrat naep «Bafel/ ©onntag fallen follte/ ber Warft
wnb bie ^ürgerfrfjaft fuepte in ben WontagS fcernaa^ gebalten wirb,

marfgräfliepr babifrp* unb bifcpöflio)* £>er SBoajenraarft / welrtjer fon|t ge#

95afelf*cn Ortfcpaften ifcre Unten wäbnli* am $reptag abgebalten wur*

funft. gebn 3abre frtjmacpteten bie be, i(t in Abgang gefommen. gelb»

€inwobner Neuenbürg« gleicpfain bau / ber febr fleigia auf einem ftei*

im fclenbe / bi* fie im 3. 17U naa> nigteu »oben betneben t gifc^erep

gefalofienem ^rieben oon ifjrer Oer* unb bie ©cpijferep / nebft einem flei«

armten unb oielfeittg gefn)malerten nen #aubel$betricb in ba* iSuilanb/

Söaterftabt wieber Q3efi& nehmen jinb bie porjiiglicbrten 9*abrnng«<
fonnten. quellen ber fcmwobner. JDerWagt*

2>ie me&refhn Bürger bifiten ft(fc ftrat ber @ta$>t/ welche in ibrem

in bnu tiabe gelegenen 2>orfe ©tei* Wappen ein 3wera)balfen fübrt/ be*

nenftatt auf / wo ipnen bie ©t. War* ftept gegenwärtig au« einem Jürgen
tinffinpe jnm @ottegbienft angewiei meiner / einem wecpnungSratbe unb
fen war , unb jogeu oon ba ben 1. jwep anbern SSatpen.

Wap / af< ben namlicpen Jag / an 3m unftreitigen Sanne ber ©tabt
toelcpcm jie im 3- 1704 auSgejogen / bennben (i(p na& ber IXufnabme oon
in feperfieper «Projeffion wieber in 1769 419 3aunjert 119 iKutben Äcfer»

Neuenbürg ein. fclb, 4 3« 12 1/4 % 9teben ; 45 3.

Slua) ber $bein f)at tyt r große hatten , uifammen mit ber &taot
5Öerb<erungen oh'urfattjt/ unb oiele 499 3. loftutbtn. £er ©treitbann
Käufer unb garten mit £4 fortge» mit SJfüblbeim unb Püggen btngegen
riffen. S)a« ebemalige «Künfier/ betragt an Slecfer unb Watten 1090
wopon biröteinmaterialien febr oft/ 3aua>ert 352 SRutljen. IDer 9lb«n#
fo wie bie abartfumpften Pfeiler oon Sann ber &ta^t ent&cilt in fetner

ber 5Rluii;bvüife im ?vbetn ju fet)cn ©treefe 48,000 SEBiener * ©rtjub / »oaS

pnb/ itanb in ber Witte ber ©tabt/ aber jenfeit* gelegen unb auf* we*
ttnb fa>on 1527 würbe bie $rarrco 'nig^e 2/5 betragen mag / ift ber

» ton bem SKünftcr in bie bgmalige ^ran|oft(a)en Regierung tugefaUen.

granjtifanen Ätrcpc überfe^t» auf Neuenbürg, bat einen SßefjVioll unb
welkem <pla$e au* gegenwärtig bie ift bem SBcjirfeamte ?9Cü^^im |u»

9>farrftrcfye Oebt. , getbeilt.

Unter Äaifer SRarimilian würbe Neuenbürg, ein tBeiler mit einer

ein 2bnl ber Qtabt mebr lanbein; SSJfüble am ©aurfjcnbaA in ber $far*
toärt* gebaut. €bemal$ war audj V cp Döffingen unb SBeftirftaatte 9teu*

eine !D?altbefer<Orben«* Äommente/ ^abt. ja'blt 13 Käufer unb 72
«nter bem Sifel be« ^aufei ^euen# ©eelen. Sbemal« war hierein ©cplog

bürg |?ier / bie aber ebenfalls Pom unb 2 gi-oße jtammeralbofe / wc Idje

Sü?£in Perfajlungen , unb faum noa> ben gr eV^rrtn oon ©Bellenberg |u*
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gcbdrfen ; ba aber tiefe mit $aeben
turd) Äauf an gürftenberg über^ien»

gen / würben bie ftelber unb Riefen
an Jtofonniften rerf^rilt , roelcbe ba*

ton einen jabrddben Seftaub mit
Gelb unb grüßten an fcürflenberg

abführen.
Neuenheim, Dorf mit 4^0 ©ee*

len , 1 Jttrcbe unb 77 Käufern » ge*

raöe Der £eibe Iberger 93orjtabt ge#

genüber / am 9tt<fav , gebort ftisr

»ergrtraße unb l?at eine febr ange*
nehme Sage ; baber ti aurfj afS ein

Sergnügungiort auä ber @rabt febr

bffudjt wirb. 25iefe* Dorf erfefceint

fdjon in tlrfunben bei 8cen 3abn
bunberti/ unb wirb \w folrber Seit
Niuwenheim genannt. Dai JUo*

fter forfd) erhielt bureb fcitlfaltige

SBerejabungen anfebnlime Güter unb
Gefälle bafdbtl, welcbe aber nacb'

ber ben ÄlÖ(re»n auf bei» 2(berinii

cera unb Auburg, benen fie am
dauernden lagen , eingeräumt wor*
ben finb. Sludj bat Älotfer Schönau
befam be» feiner Stiftung im 3abr
H42 tom QSifebofe $uggo \w SBormi
einige Gefälle aüba/ wefebe ei bureb

ben örwerb anberer Güter berge*

tfalt t ermebrt bat • baf bteraui ein

förmlicher QRaperbof entftanb. @o
war bal Älojter tobenfelb aueb ba;

felbrt begütert , terfaufte aber feine

fBefaungen im Anfange bei Uten
$abrbunbert< an gebaebtei Äfofrer

©ebonau. Shirt) befäßen bie bi«r am
gefefleiien abelicbtu Gefcblecnter ton
feteinacb unb £irfcbberg ton ber

<Pfalj einige Sebcngüter. 3u bem
Dorfe gehört ber betracbtlicbe 9)?atjer<

bof, Öföncbibof genannt, (©iebe
ÜRöncbibof. ) Die Ort«irebe , welcbe

febon 1137 eingeweiht würbe ,
gebore

ben 9?e formirren , bie Sutberifeben

finb nacb £etc}f[berg, bie ffatbolu

febm aber nacb £anbfcbucbibeim ein*

gepfarrt. ^eucnljetm gehört ium
©tabtamte J>eibelberg.

Neuenstein , aurb ' Barenburg ,

Ruinen eine! alten ©<bloflei im So
|trf«amte Oberfircb. (0. £ubaier.>

Neuenstetten, unfern bem £e>

eber/ ein in bem Obenwatbe unb
©ejirWamte SSerberg liegenbei Dorf
mit einem ©cblofle uno 517 Gin»

wobnern. Gi gehört ber %amiUt
ton Qerhcbtngen , Slefiacber {mir.

Neuenweg, ein tyfarrberf unb
SBogteo an ber äuferften ncrböftli»

eben Grenie ber ianbgraffcbaft ®au/
fenberg am gu§e bei beleben qtUt

gen § 7 ©tunben twn görracb unb
4 ton ©dwpfbeim , in einer rauben
aber febr tutereffanten (0egenb bei

Sejlrriamtei ©ebopfbeim gelegen«

Gi |äblt mit SBürdjau 365 Seelen

,

1 Äirebe , <JJfarrbau# , @<bule / 43
®obn * unb 94 Webengebätibe. Der
Ort liegt aber / gegen bie ©pifte bei

beleben bttradfttt, wieber in einem
tiefen 2bale f tcelebei bureb biefen

9erg gegen bie 9^orb< unb ^orbf
weftwiube gefebü^t ifl / wobureb feine

gruebtbarfeit üermebrt wirb. @om<
mer« unb Siuterreggen / ®evfte,
^aber> £anf, %\a<t>i , fflrunb«

birnen werben b'er mit ^ortbeil gu
pflanit. Slucb geratben an 83aum«
friiebten neeb 9epfe( unb Jtirfcben.

5(n guten na^rbaften ®aiöen, wefije

ficb bil auf bie bWe @pi0e bei

JBelebeni erftreefen / bat ber Ort et*

neu Ueberfluö/ unb baber aueb eine

(larfe SStebjucbf. 9lebft biefer gebort

aueb unter bie ^abruugiquelfen bic

Verfertigung terfebiebener boi|efner

Gefcbii*re 1 ali : SReeben , Gabeln /

£ieb tfpäbne u. f. w. Der Ort i|i

eüangelifcb 1 lutbenfeber Religion.

Neuen teil , ober Unteribach 3m
13ten 3«brb«nbert blübte auf bem
®ebwar}walbe eine abcliebe gamilie

ton Xiefen(lein / welebe ibre nun in

Ruinen liegenbe Stammburg an ber

511 b / unweit bem Dorfe GÖrwpl bei

wobnte. ipugo unb Dietbclm ton

Siefenjretn terfießen ibre jeitdeben

Äcrrfebaften , erftcrer trat in be«

Orben oen ©f. Slafien/ unb le$te#

rcr nabm ben ^abit in bem febon*

|ur 3eit ber $cformarion eiuejegan»

genen 55enebif tiner « Älofter ju Stein

am 9(bein an. Dietbelm / tveleber

in ber Gegenb, wo ber f leine $tuf

S^baeb »orbe» flie§t , ben freuen

®a(b unb »tele unb groge ^Siefen

(^3rübO / nebft einem &d)\ö$<btn

,

worin er ftcb wabrf*einlieb Öfter«

ber 3agb falber aufliefe / befagr

baute noeb t»r 2fnnabme ber Orben*'
gelübbe b<er eine Äircbe , belegte fte

mit bem tarnen 9Jeuen|ell (nova

Cella) t unb begabte bamtt nebft fei«

nen Gütern biefer Qegenb bie SÄönebe

ton @tein am 9tbein. Die Airtbe

würbe 1283 eingeweibt. Der £bt ton

©tein befe^te nun 9?euen*ell mit 3

feiner «Dföncbe; fein Q3e(ie!>anb aber

war »on fnrjrr Dauer. Graf Äu»

bolpb ton ^abiburg (narbberiaer

Äaifer) Vertrieb biefe SKÖncfee, un)

eignete fi* *eue»t«tt felbfl 411. »a*
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langem (Streift gab enbtidj SRubotpfc

im 3. 1252 bem Älofter §ttin 500
$Rarf gilber für bie $ed*tc unb
jffcungen ber ^«uenjell. ßr fiiftete

nad) einiger Seit eme neue tyräbeube

für einen SBettpriefter , um ba ©et*
tefbienft ju galten / roic# i^m 1260

nebtt einem fcbeil öc« freien SBal*

bei unb einer grogen SBicfe an ber

Äirrfje r Perfcpicbene Siufünfte an
©elb unb grüepten in brnaepbarren

Orten an/ ireldje Stiftung au* fein

©opn 9iuboIp£ ben 8. 3enner 1288
betätigte. 5B<u)renb bief mit 9?euetu

«II porgieng/ perfaufte £ugo pon
Jfciefenikin, ein SJerwanbtcr ju obi*

aem, bem Jtlofter ©t- Pfaffen ein

(gut ju Sebifon unweit 3urjad> am
SKbcm. tiefer #ugo fag bte $efi*

feuugen feiner SBerwanbteu Jpugo unb
ibiertf Im ungern in ben Jpänben ber

Pointe ocu @t. Slaften uub «Stern,

unb fuitte bep ieber Gelegenheit
benfetben @^aben jujufügen. 21uf

baf Sureben einiger (Sälen aber
fdjenfre er alt Srfaft bem £1 oft er et.
Stallen 1243 einen Jpof ju Negern*
felb bei? tflingnau. ©men anbern

£©f in biefem Orte perfaufte er

1265 um 41 Warf ©über, fo wie

feine Stiftungen unb SKedjte in

beu Orten Oberalpben r £ierbarb an
aebadtfef Jtlotfer , fo JUifer SKubofpb
1291 unb fein trüber UJrid) P. £ie*

fenftein 1317 beitätigten.

JDer<erfte SBettprietfer, ber |U

SRt utu\t[[ gefefct mürbe , war £onrab
•pon £ewen. 3m 3» 3«&
pofb £ertog Pon Oefrrcidj i ein @obn
Äaifcr Ütlbertf I. unb 9ruber Äaifer
$riebrid)f bef ©tbbnen , ^teuen^eU

bem tyriefter üütclö pon SRanfbad).

©epon in gebautem 3abre (ba aber
Weuenjcll ffpon an ftitotb Pergeben

war) batteu bie J^erjoge gnebridj

unb Seopolb Weuenjell mit allen fei«

neu Svedjten unb ^infünften bep fta?

ereigueter fcrlebigung bem Älcfter

&r. Q3ta|len burd? cme_ Urfunbe ju*

gdutfrt. iüroID rejtgnirte feine

fyfrünbe ju 9?euenjcll 1315 in bie

#änbe bef £er$og Ifeopolbf , welker
fobann unter ber $ebingnig , ben

bergebradjt. n ®oftef bienft burd) Wöm
d?e Perfeben ju taffeit, bie Beuern
gell an @t. Stalten mit allen Sin/
fünften uub (öürern übergab. 93on
biefer Seit an warb 9ieuent,e(I ton
einem $J?bn*e Pon @t. Staffen per«
waltet / ber ben Zittl einef qjrobff ei

führte unb ben GotteS&itn/t perria)»
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fete. 3« weldjerßtit bie tyrobfte auf«

borten/ ift nnbetannt.. 3m 3 U50
frbenftc £erjcg Ulbert pon Oeftrcid)

bem ©otre$baufe «ftcuenjcll feine ibm
ali £erjog jugebÖrigcn 2 55ärt)e unb
^ifdjercp 3bad) unb ©cbwarjienbat^
pon ibrem Urfprunge bi* tu bem
Cinfhiije in bie «fb. 3m 4. 1530
erlaubte Jtönig ^erbinanb/ ^rjber»

log Pon Oeftrcteb / ben $BaIbIeuten in

allen Sänken unb ^tfebereoen, nat^

bem 9lu*brurf einer (Sbrcnif , eine gei

meine ©cfcllfdiaft ;u madjeu ; bapotl

waren aber bie alb , *0?urg und
3bart) aufgenommen. £>ie ®alb#
Icute glaubten baber ein SKertt jtt

babcu, ben ©rturarjenbad) ftfrfjrn

tu bürfetif weil biefer ntd;t namentf
lieb aufgenommen wäre, ©er ba*

malige ^Jvobfl )u y?encn»eü bewies
aber auf bem @<benfung«briefe , bag
nur er bat $c<bt ber ^tfd)erep im
@cbwar|enbacb b»»bc r worauf bie $e«

fierung bureb Sefdjeib Pom 6. 3ult
558 bie gßalbleute iM fet.

^laften perfaufte 16 ">4 an ttfrid)

$(Ibie| Pon 92cuen$ell einen Waner*
bof bafelbft, neb(t einem @rü<f be<
^euen^eUerwalbef ; ber Stauf geftbafr

um 8(X) ff. 2 tyferbe / «udj mugte
ber jtaufer bie 58erbinb(t(bfeit auf
fid) nebmen/ ben «ffiepmerbienft beo

ber Äirdje 9{euen|efl ju Perfeben.

auf biefen Perfauften ©ütern enfi

(tan ben nad) unb nad) mebrere #öfe

,

fo bag jc^t 7 bcrfelben porbanben
flnb / we(d)e ned) beut ju $age wed>f

felweife ben 9)?e§merbienrt \u befor*

aen babtn. 2>urd> ben Serfauf bie*

jer Realitäten würben bie 0üter ber

^robf)ten ^eucnjell jicmli di gefdunäi

lert i
unb aüef/ mal pon biefem

3citpunfte an €>f. <ßla|ten ober
?ReuenjfU nod) behielt, beflanb in

ungefäbr 102 3audjcrt «Watten unb
etwaf über 800 3. «Salb , welrfje

1806 mit bem Älofier @t Staffen an
Saben fielen, ©eit bem Abgang ber

^rob|U würben bie $}eft$uugen unb
©üecr burd) einen SRaper perwaf»

tet / weiter in ber ehemaligen tyvob*

fiep wohnte, unb bie Äircbe würbe
pon @t. ^lafien auf beforgt. 3m
3. 1787 erhielt 9<euen|etl einen eige«

nen Pfarrer , bem bie bifberige 5B>ob«

nung bef fRaperf angewiefen würbe.
3n fteuenjell (weldjer 9^ame jebod)

etgenttid) nur ber Äircbe unb $farr<

wo^nun^; nid)t aber bem babcp be*

Änblidjen Orte Unteribad» |ufrmmt>

befinbet M affr jiöt ber «Pfarrfrof

,
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318 Neucrshauseu, Neufreyitätt.

ne 60 bcr $farrftr4f r wohin bfe Drfe
Oberibach, «Dfutterlleben » ftuefeen«

fdjraanö , Anbau unb Unteribach ein«

geptarrc flnB. 2)ie ganie $)farrrp

läblc 7ÖO ©celen, Unrertbacb ober
yieuenjel! aber 14 daufer unö 152
©eelen, »cletc beut asejtrriamte ©f.
!Blaften iugetbeilt finb.

Keuershausen, $ fa vrb orf am
ftlujfe IDrepfam in ber 8anbf<t)(ift

SreüJgau, ihblt 620 Einwohner,
105 Käufer unb ift eine £ejt$ung
be« grepljerni ton galfenftein in

bem erften gaubamfe Jrcpburg. £ic<

fei 2)orf erfdjeutt febon in einer

Urfunbe unter bem tarnen 9fiwi<

rilhufon im 3«b* Ö66 , worin ein

£betl be$ Dorfen ton einem gewif«

fen tylenung bem ©ett esbaufe £t.
©allen überlaffen wirb ; aus einer

anbern Urfunbe hom 3. 961 erbellt/

baf auch ba$ Äloi'ler ©ebwarjaeb
in ber Ortcnau einen Xbcil ton
biefem Serfe gebabt ^abe ; benn
Staifcr Otto I. betätigt in biefer ei»

iien fcaufcb/ ben bat ©Ottenau!
tteaeu feinen ©ütern in 92iwericbc6<

bufa mit bem Sifdjcfe £artbera ton
§t)\ir getroffen. 3OT *4teu 5abr*
un bert waren bie Äerrcn t. Ufen*
erg bie QJcft^er biefe* £orfe$, unb

tpopmen auch in iprem iu 9?euer£<

baufen erbauten ©eb.'offe. 3n bie»

fem ©cploife gaben biefe Herren ber
©tabt $repburg 1314 ben 2H. #erb|i>

tnonat bie fcbnftlicbe ©erjieberung /

bag fte 4U €icb|letten ntcfjre SB i 9*

hafte*, b. i. fein SoUbau»/ er«

bauen , noch fbn|) ben bürgern in

fjrepburg einen ©cbaben jufügen
wollten.

9taebbem ba< Ufcnbergifcbe ©e>
fcplecbr erlofcben/ fam 9teuer<bau»

fen an bie fcbleu ton Siebtenfel*

,

' ttnb ad aueb btefe$ Jpau* 1601 mit
£ane ©eerg ton XicbtenfeU au£*

ftarb/ fepeinen einige neuergpauft'

fepe £infünftte an bie fcblen ton
glad^lanbeii ju £>ünnenadi unb
Solliuaren |U Q3rfcbeu übergegaiis

qcn ju fern ; benn biefe terfauften
1691 ben 21. «Kap ben großen unb
fleinen 3 e t? c nben / fammt allen 9iecp#

ten unb ©ereepfigfeiten an £an{
3afob 9\int ton IBalbenfteiu , fürfrr

litt) bifep. bafelifcpert ©epeimeratb
unb Obertogt ju «Birfecf um 11,000
{funb ©tübler. Unterbeffen fam
äoacpim t. Sümmern m ben $e<

bet abefieben ©eplofle* / welche*

mit einem SKaffergraben bamad

umgeben war , unb ben tarnen @ta«
letburn trug/ welches alle«! nod>
Oer obengebaebte 3ob- Satob Siinf

ton ^albenftcin um ÖtXA) fl. tauf«
lid) an jtcb brachte. 3m 3. 1626
batten £an* Wilhelm t. ftagencef/
unbfobann ^ubwig t. Sage«
tieef r ^euerl^ufen au (l<b gebracht.

®eo bem Eingänge bee torigen
3abrbunbcrt5 b<ur«f^" ffrepberr
ton Xiebolb eine Jretin ton .Rage*
neef, unb erlangte baburrt? ba$
2)orf 9ieucr^baufcn. 2)a aber biei

fer mir üobe afrgieng, termSb^e
fieb beffen einjiae Xocbter mit ©r<u
fen Sofepb t. !&urant# bem fte bies

fe« »orf mitbraebte. ^Diefeö gräfr

litbe ^aui terfaufte bie ^errfchaft
in tcr $ofge an bie $rau ©räfin
ton @ebauenburg/ nach beren 2obe
ibr Önfel grenberr ton galfenftein

1796 in öefiO fanu
leufrach, ^or f an ber tanbftra§e
ton ©afem nacb «Karfborf unb SRa«

tenfJburg im SetirNamte ©aleuu
<it jäbir 83 Käufer, 396 €inwob<
ner/ 103Ö 3aucb*rt Werfet* ; 306

3. »iefen, 49 3a«*ert Ster-en/ 32

3. ©emeinb*»5Balbungen unb 5 3.
Alimente. Siefef] JDörf fam tljeil«

fäuflid) t tytili bureb ©epenfung
1246 » unb ben fofgenben 3^bren
befonber<3 ton ben £blen ton ©uu<
belfingettf ton SPobmann, ben ©ra<

fen ton £eiliaenbergi und bem tbt*

maligen Äloiler Svetcbenau au ba<

©otte«Jb^ufJ Däfern. 25er Oi'tvbann

i|t burebgebenb« mit ©alem-fcben
Q3efl$ungen umgreift. IDie Qim
wobner^ welche nacb teutttreh eifli

gepfarrt ftnb , nähren \"\d) mit bem
$etbbau, bann aud? mit tbeiU eige»

r\tn, tbeiU ^errfe^aftf. 35ebenbau.
reufreystätt, ein gatt| nenel/
hiebt an grenlatt liegenbed/ erfr in

herbitte M tortgen 3aijr^unbei^

auf Srepflärter ©emarfung, an her

2anbRra§e totf Äartatt «ach fm
erbautet ©täbteben in bem SBe^irt^

amte SKbeinbtfcbofäbeun. ©ine ©e<

fellfcbaft , befonber* J^anbelileute

ton ©trafbura trat |itfammen/
unb jeher febof eine ©umme ©el#

bet ber. Damit würbe nun ein 6e<

träcbtlicber £beil Werfer angefauft,
unb auf her ©tätte f wo / alt T40
ba«J gan^e Sanb unter SBaflTer rlanb/

ba*J SJanb bober lag» ber ttnramj

mit bem Aufbau einiger Käufer %u
macht. Um ba£ Unternehmen bell»

beffer iu fkUxn, 9au« un 0 Srcnn

\
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Neuhauien« 319Neufreystätt,

botj bie SRencb herunter ju flöten,

würbe ein Äanal gegraben/ welcber

mit ber Äend) Perbunbcu, burdj«

Ort laufen , unb fteb in ben 0T^em
ergiegen foUte. @cbon war e« auf
beui fünfte, ba§ bie SRencb burn>
flortmt, unb mit biefem Äanal, ber

no<b beilegt» oerbunben werben feil» Neufürstenberg, fie^e Surften*
tf/ fo jeigren ftcb riele huubert berg.

Jauern ron Wengen/ ®am*^ur|t/ Ne uglashütte, ober Steuretbwaf*

8Bacb$b«rtf jc. mit ©riefen/ @tan/ ferglajJtjütte / au* im So* genannt,

pfarrf , bat aber fett 1809 eine et*

gene ©cpule / fein eigene« ©eriebt

,

tu welcpem auep <£>au«gereut ge*

bort. 3abrmÄrfte werben frier 2
gehalten/ nämlidj am ©onnerftaa
had) ^rtngrteu , unb £onnerfrag naefr

&t. 9Jfarttn«tag.

gen unb anbern «ÖCorbgewebren r

unb miberfefcten fid) mit ©ewalt
bem &ur4>|lf(t>e. Sit |ufanimenge#
tretene ©efellfebaft au* ©traßburg/
bereu <Ll)t\ ber ffornmergienratb

£ücf gewefen/ fuebten bagegen #ülfe
fcey bem bamaltgen ¥a»be«berrn
tanbgrafen Pen 2>armftabt ¥ubwig
IX./ bem iu <&\)rtn berett« ber ©runb
ju einem ©cplcfc , wopen bie ^luu

neu necb |U fepen ftnb, gelegt tpar.

ein SBeiler in bem $ejirf«amte 9*eu#
ftabt am §uf e be« ftelbberge«. $iei
(er Orr enrbält 16 £aufei*/ 98 @ee#
Ien / unb nt ein Bfüia( ber totalta*
planep 2Utrotbwaffer. ©er Ort tjt

f au in über 100 3abre alt, unb per*
banrt fein Snttfeben &er ©la«fa*
brif i tpelcbe pon Äftrctowaffer bie*

ber Perlegt/ unb nacb einiger 3etr,
als bie ®la«bütte ,,„ % tu \t eut<

tfanb f wieber aufgegeben mürbe.
9lacp einer bamal« gepflogenen Un# N euhäus i r , tletner Ort Pon 155
lerfunjung fanb man aber, ba| bie (Jtnwebnern / in ber Pfarrer» Äap#
Bereinigung be« Äanal« mit ber pel, »wepten Unlamtti grepburg.

IRdid) niebt »um Swecfe fübre/ unb Neubau« er £of in ber «Pfarren

fo würbe/ ber pon einigen auf SBor* unb Sejirffamte Staufen,

cbeil berechnete tylan Peieitclt. 2luf Neuhäusern, Spof in ber ©raf#
btefen iöorfuli |ogen fi$ , bie ©er* febaft ©erolb«ecf/ tyfarn unb 58og*

mögen fratten/ Unb t)itv anfie« ten ©cqutrertbal.

bcln wollten, jurui, unb e« famen N e u hau s , ein Jpof im QJejirftaute
nur wenige Jtolentften / meinen« unb «piarrgemeinbe Haben.
#anbwerter an ; welcbe bie Pen ber Neuhaus e n , 2)Örfmen in bem Q5e#

Äücfifcpen Äompagme erbauten #äu# jirMamte $ngen ofilirp etwa« pett

fer um bie «Kierte bewohnten. Qit

nige bauten jtcb eigene Käufer;
aber ber Orr / welcbcr obne @üter
unb Sonb ttf / ftnnte / ba aueb bie

2l> 3abre ^rep^etr Pon allen abga*
ben befrbrauft $ unb bie ertfreiltcn

Srenb«ten |urü<f genommen wur#
oen f niefrt tn $(ufnabme fommen.
2)cr Ort ift Pon 75 bürgern nebft

5 3UO(n ^amilicn bewohnt, bie abtr,

weil fie größtenrbeiU au« tyrofeffio«

nt|teu begeben , unbemittelt ftnb.

Unter btefen @ewcrb*leuten befin#

ben ftcb 2 ^anbelc^Icu c, 1 eebmiebr
S Sattler / 2 ^rbneiber/ 5 ©diubj
moebet'/ 3 jCrämer/ 5 JBa'cfer / 8
Sttaurer/ 2 Sutunermei^cr» 3 @d)lof#

fer / 2 9?age(fcbuuebe/ 3 ©eifenfte«

ber/ 5 Sföe&ger/ 1 ^utmad)er / 2
gebreiner/ ICbirurg/ 1 Gabler /

2 Ätefer/ 1 Delmüller, 1 3tcalcr

,

ber Äamlatter Sai1b»lra^e entfernt,
mit 45 Käufern, 220 @ee(en / 611
3au<pert «cferfelb , 263 % ®«ff«n r

92 3. «Reben / 279 % fteme;nb<*
Salbungen , 137 3. ^Umentf/ unt)

2L() % ungebauten Sanbe«. 2)er
biefige ^urgtlat! # pon bem Pen
febiebene geben rübren , war ber
SScbnftß ber feben längrt abgegan«
genen Herren p. ^eubaufen. ftn
C. pon 9?eubaufen (Wuewenbufen)
war im 3- 1251 tep ber ©erbanb*
Jung ju ©utenburg , traft welcber
bie Herren pon ^ewen @r. fg£at

(ten nitbf ntebr ;u belärtiQcn pen
fpracben. Zai Qcri , wefebe« ein
$i!ial ber ^farrep (Sngen tO, wur#
be in bem ^auerntriege 1499 ab*

gebrannt. 2>ie ^inwebuer näbreit

(td) porjügdeb Pom Neubau / ber
bier in einer guten Qualität w&cbO»

3 Sffieber / 1 ^Blecbner / 1 ^afner, Neu hauten , ein berrfrbafrlifbe*

3 €eilcr/ 1 @cbeerenf<fcjeifer/ 1 ^rblebengarle in bem $e{irf&amte
Ghdltv , 1 ginngiefcr , 1 2>recb«< Äonftatn » pfarr t; ID:ngeI«borf ,
ler / 1 ©lafer, 5 fcafernwirrbe/ 1 ibebem eine ^5e(t$ung ber JDeutfcb*

»terbrauer unb ein SBoflenfpinner. orben«»ÄommenteiD?etnau. 5)abeo
Der Ort M nact; JrcpfTäU cinge» befinben ftc^ Stfc^gtubcnr mvin bie
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WO Neuhiviien»

In ben SBktbern gefangenen giM«
•ufbewa&rt werben.

leuhausen, ftfarrberf von 411
(gimoobnern unb 48 Käufern wefb
nörblicb, 1/2 @tunbe ton feinem

«Seitr«awt«fi0e Millingen, tiefer

£)rt war ein Cigentbnm ber S)ttf

jege ton ^abringen , naebber ber

trafen ton g&rffenbrrg , unter be*

nen aber Diele* in frembe £änbe
teräufert würbe. &an fie&t aueb

roch Ruinen eine« aften ©chfolJe«»

ton welchem bat ttnbcnfcn aber erloi

fetjen t|t. ©eit einigen 3«brbunber*
ten tfanb biefe ©emeinöe unter ber

Sofcanniter * Jtommente Millingen ,

tarn aber im 3. 1806 an bie Jtroue

SBirremberg* , unb im nämlicben

3abre |um ©rojjberiogtbum SBaben.

2)ie $ewobner narren fia> grbfiten*

tbcitt bureb ben $elbbau unb bie

SBtefjjudjt, \ttru £bnl ton SBerfcr*

tigung bölierner Ubren. 3m Orte

ftanb einfi ein Slonnenffotler, Äla«

riffer Orbent , welche* im 3. 1238

gegiftet würbe. «Pabfi ©reger IX.

nafem bie Tonnen in Heuhaufen
(novac Domusj im nämlichen 3abre
mit allen ifjvcn ©ütern bnreb eine

tefonbere ?5ulle in feinen apeftolii

fchen ©ebufc ; unb JConrab t. $urcfo

berg oerfaufee um 1(X) CRarf €5il«

Icri QiUinaer ©ewige« , nebft bem
€>elbof tu ffleuftaufen , unb bem ba<

ton abgängigen Änchenfafc, auch

fca* ©efafe, b a b a * t lof t er
wart unb ben baju geborigen $rü*
gel (&rüfcl) ben 3o^anniter ®rü>
bern unb ©cbweftern |u 2enjfircb.

gene 8Jnfprüa>e, welcbe €rfingen,

Sigel&art/ unb Äonrab t. Ralfen*

flein an biefe ©erfaut* t Objefte bat«

ten / würben ton felben im 3- 1329

}U ©unilen ber geulficfcen Herren

Neuhof.
• •

f abtfebe« Se^en erhielten. £t*r bei
ftnbet fieb ein Sebrjoll.

Neuhausen, einige bem ^renberrtt
ton ©cblepji |Ur £errfcfcaf( %frg*
Raupten im S3ejirf tarnte © engenbaeb
geborigen £bfe.

Neuhaufs, ein au« 2 Käufern be«

febenbet*/ unb ton 17 «Nenfdjen be«

wobnter fycf in ber Pfarrei? unb
legtet ©erfpacb / IBejirKauite*

unb grauen »u £enjfireb überlafifen.

2>a* Äfofter felb»! brannte \u fcnbe

be« 3a^r< 1300 ab / worauf bie Horn
neu in baä Älariffcrf lotfer ju Btli

lingen aufgenommen würben.

Neuhausen, fleiner Ort ton 13

Käufern , gehört jur ©tabt 3etl unb
tBeiirffamtc ©engen batt).

Xs eu hausen, ein fat b o (t fcbeS tyfarr«

oorf mit 589 (Seelen im £agenfcbie§

unb Gtabtt unb erften eanbamte

tyfcrjbeim. CH feuerte ebeberajum
Santon 9Recfar f unb ifl eine foefi«

(ung ber Sperren ton ©emmingen,
welche e< unter ber Regierung «Kar U

«raf Äarll II. im % 1461 «II ein

©rtopfbetm. Die ^3cwobner finb

Bürger in ©erfpacb/ unb haben
leinen eigenen Sann.

Neuhaufs, ©a)Iof nnb £cf mit

44 ^inwobnern im ^eiirftamte
©injbcfm. i(l ein anfertige*
Rittergut mit lantwtrtbfcbaftücben

©ebäuben unb einer Stufte , worin
bie gamilienaruft ber greufrerren

ton JDeaenfefö , ali %>tfottM Ott

te«, beftnblicb n>. 2)aö Derlen
liegt boch in gelbem, babep aber

angenet)m , eine faalbe ©tunbe ton

fprflatt , unb fteuerte et>ebem |um
Jtanton &reia)gau.

Neahewen, eine |erfallene ^urg
im aSejirKamte Cngcn, wirb qtt

wot)nü& tat Stcttcmer Scblof ge<

nannt. ®ie liegt febr boeb/ bat

baber eine ^erriiebe Äu«fiet)t über

bat #egan ; bie füblitbe Saa>traufe

biefe« Gtbloffe« flog in ben $bcin,
unb bie n'örMicbe in bte Donau.

W war eintf , fo wie ba* Dorf ©teti

ten ein eigentbum ber Herren ton

Steifrbacb , bann ber bringer ton

ber 9urg , ton welcb leltcrn ti im

% 1753 bureb Jtauf an giirftenberg

»am.
N euhi If f urthmühl e, eine@fbip

fer ©agemüble an ber 3Xurg mit 3

©ängen im |Wetten tanbamte Äa/

ftatt. ©ie benennt fta) ton bem am
fw§enben 53erge/ ber ebebeffen wi*

ter bem tarnen i^ilffurt befannt

war, tiun aber Amalienberg ge
nannt wirb.

Neuhof, ein ginfe mit 50 ©eefen

in ber Wogten Obermunjlertbal.,

|)farret ©f. fcrubpert unb IfrixilU

arate ©taufen.
Neuhof, ein J&of mit 9 ©eelen,

nabe beo SSronnafer im %>%i\xU>

amte O^erburfcn.

N e u h o f , ein gräflich wertyeümfrM
©ut mit einer ©djaferep , weltfte

bie Xriebgerccbtigfeit auf mehrere

benad)barte ©emarfungen ^at, ano

wrnigrten« mit 1000 @tücf ©cfiafm

bef^laaen werben lann, in einet

frna)b
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Neukirch. Neulusheim. 321

Äunft f unb ©piefapren
, Stfann

(giebfin ©o&», perferfigt Ityren in
©ta&l, nad) 2[rt ber enqlifdjen ©to<f*
ubrcn , bie im £u$lanbe für cngtt«
fcbc Arbeiten Perfauft werben. Sic

frudWaren ©egenbr na&e 6cp bei-

gabt SBert&cim.
Neukirch, eine <8ogtep ber Sperr*

taaff Xrnberg, beren ©runbtfitcfe in

15 game unö 4 balbe ^auern^'6fe
eingeteilt finb, worauf 99 Käufer ©locfengieger ©ieblin jetänen fid)

in jerftreuten ^untren flehen , in burd) bie 9Benge ber ©efdjäfte , bie
fcenen 708 ©eelen wopnen. ftc maßen, unb burd; ©üte ibrer
Scr geometrtfrbe ©ebalt biefer 2h*beiten au#. Siefe $ogrep jdblc

©emeinbe begebt in 5221 SRcrgen 121 9Ranufafrun|rcn jur Ufcrenma*
(beren, unb 62 £änb(cr im f&u$*
(anbe.

Saß Älima ifr burdjauö fctji* win#
terig » fein ftruebrbaum gebei&t ,
nur £afer, ©ommerroefen unb <grb*
äpfel »erben gebauef.

3tuä ben mittagiid)en Q3ergquel»
Ten tiefer SBergtjÖpen fammelc fid)

bie SSBilbguiad) , bie burd) ben ©i/
inonöwalb läuft. 2juf ber belieben
©cite r im Sirtrift Sräg , firöme«
bie Q3ergquellen in bie Q5rägad),
bie burd)$ furtwanger Xtjal nad)
SBolferbingen fliege. «Kit SÄufbe*

1 Viertel 67 9iutben , wobon 494
fßi. 74 9t. *u »2t<ferbau , 513 2 95.

36 9fJ. jura liefen bau Perwcnöet

werben. "?In Waldungen bejtfcen bie

$rtpatbürgcr ber ©emeinbe 942 SR.

3 23 S. ; bie ©emeinbe felbft 6

HB. 1 9. 4t *. * 3264 ÜJ?. 1 SB. 82 91.

liegen uuqebauet. 3um ^au ^ 1 unö
Selbbebarf werben in ber 93ogteol9

Sterbe, 144 Äübe, 40 ©djafe, 12
©ebweine unb 20 Siegen erbalren.

JDcr tyfarrfprengel weufird) ifl grö*

| er aU bie 93ogtcpgeinavfuiiq , in*

bem bie alte ©laegüttei mit bem
ebemaügeu Änobelwalb , jum Slmt 'bunq beä £lotfcr$ ©f. gjeter, fiel

©t.tytter geböng, bapin eingepfarrC bie £ird)enlebenberrlicpfett an ben
tft. 3»n 3. 1683 biö 1728 war in

biefem SBalb auf Äoflen be« tfforter*

et. spctcr eine ©laSpütte im ©ang.
SBegen unwirtpfcbaftlid)em £oli&er*

braudj ber ftbmobiateur* tiefe» ®e>

werbe* , gieng jte ein. Sie fe ©la$«

©regberjog pon »gaben. Siefe ©egi
tep pot ein pon ber ©emeinbe er#
licfjrcreß ©cfjufbauelein

< worin bie

iCinber wenig, bie ftamilie beö 2e^/
rers feinen *i>(a$ findet« 2>er £e|<
rer felbfl fyat feine gute päbagogi^

glitte legte jur 3nbu(lrie unb iura frfje Q5ilbuna im ©rtjulle^rerfemina«
£anMung$b£ tric* berJJerrfd)aftJcvy riumju 9faftatt erhalten. 9lur ©d)«#
berg ben ©runb. 55ü bernabe in

baß ^atjr 1780 war aucrj bie 5Jog*

tet? ^Balbau ^u 9^eufird) eingepfarrt.

JDie ^farrep würbe aurt) in ben äf*

te)hn Reiten twn einem 5tapitularM ^3entbiftinerfIof)ertf @t. ^eter

excurrendo .üerfeben. Unter ber

$fanb^errfd)aft be« J^aufe« t». 2id)< Neukrenkingen, fie^e

tenfel* würbe im 3- 1502 , j;wifrt)en fingen,

bem Silo ihr ©t. ^eter unb ber ©e* Neul ichtne g g, 2 ^öfe in bem
meinbe 9leufird> ein Vertrag abge* IBejirfeamte $fu((enborf, ^farrep
fd)(o(fen , woburd) bae Älofler »er« Unb ©erid)t$|tabe ^Umenfee mit 23
pfliaVet würbet einen ©eiitlitben nad) ©eefen.
^eufird) ju erponiren , ber ju gewif» Neulushexm, e^emat« würfember«
fett Seiten aud) in ber Capelle ju gifebeß S)orf, 1/2 ©tunbe Pom

bei baö bie 70 fl «e^rerbefolbung f
bem fabigen jungen (Kanne, ber
burd) Skalen unb Ubrcnmad)en f?d>

ben übrigen Unterhalt perfdjajfett

mug, nidjt geftaften, |5d) weiter tu
feinem päbagogifd;en Berufe au^
jubilben.

Ären«

SBalDau ©ctte^bienil balteu fotlte.

JDie Snbuftrie biefer ©emeinbe,
poriüg(id) bie SRanufaftur ber

renmadjeren, wetteifert mit ber

SBogreu ©ütenbad). Sie 2)itger,

J>ummet unb ©antber ron 9leufird>

werben unter bie <Patriard)en , fo*

wobl ber gemeinen, alt ffunftufc»

renmacbereg gej;ablt. 9^ od) finb in

biefer ©emeinbe äünftler, bie fid)

au*ieid)nen. SBater unb ©o^n ©iebi

, be« alten SBoflU $ arbeiten in

II

9\b/etn * an ber ©trage ron äartt«
rulje nad) Wannbeim mit 506 (Eine-

Wörnern im 9e|irf<amte ©ebwe^in«
gen, ber ©tabt ©peper gegenüber
gelegen. Sie pobe 3uriibiftion ge#

ijört bem fyauft Q5aben f unb bie ubrü
den ©ered)tfamen bem föniql. wirtemi
bergifdjen Atrdjcngute. Ser Ort,
weldjen bie ©inwobner Sogen nett

neu, t(t nad) Httlu^eim einge«

pfarrt, pat aber eine eigene &tr$t
unb ©d^uU«
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Ncumapen, ff einer fffuf, cnt« ' rer (mt ein au$gebreitete* Äirdtfpief

»

1 frnngt bep bem fcgenannten @to< unb ber refermirte bat SRccfarrajen»

renberg im Obernmünfiertpal , 95e* baep neb»! ©ebwanpeim unb QKicbefc

lirMamte* ©taufen / unb ergiegt tarb al* gitiafe ju perfeben. 2>ic

ftcp bei? (»rejbaufen in ben 9?^cin. fcpangefifeb Sutberifcben pfarren naeb

Neumühl, 2)crf an der 5tiniig / JDancenjcM.

ein gilial Pen JCerf, ju bem «« Neun Stetten , ober tteufläbten,

aueb in bür^erltcDen SKürfftebten gei ein lutberifdjeti Sorf imt einem
: ty&rti jablt 426 @eefen, 102 $£r/ @*IofFe unb 517 IBewPbnern» eine

gen 80 Käufer» roerunter 3 @d)ilb# @runoe pon Callenberg im JBcjirfss

un> 2 $uiiP'rtb*bau er, unb eine amte fcorberg. x\\ eine 95e|i*

©dju fe fid) befinden. 3n feiner $e» $uug bei £errn fcrnrt Subw g pem

marfung, öie gegen 0|t an 9Bill* SBerlicbingenuub bat einen SEBe^r^olf.

» flätf, gegen <5>üb an £ebl> unb ge» Neureuth , ft l?c D utfaj» unb
gen 9ior6 an bte ton JCorf arenitf SBelfcbneurcutb-

bettnben fiep 600 »Decrgen fceferfelbi NP uroth wassere lashütte,
f.

190 «K. liefen unb 20 «Dt\ ®a * 9feugla«bütte-
• fcung. £icr wirb etwa« £abaf unb Neu s and , ein ffeiner Ort gebärt

tefonber* PieC £anf gebauet. £>ur<$ jur $fam unb legten @anb im
Die ©emarfuuq fließt bie Äinjig unb a3c|irt#amtc tferf.

*• Jttefelbacb , aueb lieben bie ftinbcNeu s als , ein 26eiler Pen 4 »auern
{tragen nad) Olfenburg unb Statfatt bewobnt, bittet mitbem eine f feine

burdj. auf ber Äinjig per» @runbe bauen entlegenen Ort ©es

flöht £ofj ivirb bier an ba« 2anb rcKban eine ©emeinbe , unb getjert

gefajafft, unb mit £elj unb fielen |um tBejirfeaiute S8>al!biiren.

"

ein anfebnlicfcer £anbel getrieben. Neusatz, ein tyfarrberf im SejirfS*

Neumühl, eine Wühlt in ber amte $3übl / joblt mit feinen $iüai
' SSogtep iiefenbaufern , ^farrep !en £cf, @eber$bcrg» tffialbrteg,
' epenf*wanb unba3ejirf«amte«!&alb«i 832 ©eelen » emeÄirrbe, <£c$ufe,

$ut mit 17 ©eelen. 110 SBebn* unb 155 9lebengebau*
Neumühl, eine SWiipfe in ber 83eg* bc. £a6 ebcmafigei mit einem

tep Untermünflertbal , tyfarrep @t. graben umgebene ©cploS ift jest

fcrubpert unb »ejivf«amte ©taufen, ba$ ^farrpaus. Ser Ort bat ci*

Neunkirchen, JDorf auf bem nen guten grurbt, unb SBeinbau,
' Slecfarwalbgebirge , 6@tunben Pen riefe &aßanten, unb poqügfiebe«

$cibelberg fubottioärt« entlegen/ ^irfa)en»a(fer. 2>as 9?fuia&enM
iftblt 724 Sinmobner/ 2 Äireben » bat Pon biefem Orte feinen 9lameiu
119 ©ebäube, unb tft bem 93ejirf$> Qitv »obnt ein ffafttv,

; amte 9lectargemünb jugetbeilt. iDie» Neuscheuer , £ef in btr SBogtep,

fe< ©orfe< wirb frfjou unter Äaifer <Pfarrep unb Sejirfsamte @t.®:afren.

Ott» I. im Jabr 937 gebad)f, a|J Neuschoren, Jncf m ber Jfanb»

reeleber bem ^ifdjefe }u 3Bcrm< in graffebaft SRellenburg/ Segtrftarnte
«Riunfirepen bie Ätrcpe mit ifcrer etoefaeb unb Pfarrer 97ait«a<fact.

©tiftung |ugeeignet, welebe ^erna* Neusi hingen, ein ®eifer im Se»
ber <Prob|tep M Äolfegiat|lifte« tum lirföamte Qjretten , er geborr |um

* (eil. tlnbrea^ anbänaia geirefen r Orte Sifingen , unb tfl emc SBeft^

enMicp aber mit berfelben ©ebola« 6ung M ©rafen ^ranj pon &i*

flerie im % 1299 pereiniat morben tingen.

tfi. ©er Ort felbft geborte fefcon Neustadt , fiebe IReufrepftätf.

jettltcb tum ^aufe 3Rinneberg, bie Neustadt, ein SJarftfTecfen mit tu
feüter unb Gefälle aber nur jum ncr ^oft auf bem @d?n?avjtralbe f

Z\)t\U, unb ba< übrige |» ben ber @i$ eine« 55ejtrWamte</ tem
ttäebft gelegenen Burgen ©ebmar« bie Orte: Sllrqlaeb ütte , ein*

' sad) unb greingenbr rq. €ine bafbe befbaeb , Sifenbacb / Kaltau , gifcb»
•• Stcrtelftunbe ton Steunftrcben o|% baa> mit ben %'6\%n Jpinterbäufcrn/

wart« entfpringt bie ©cbwar^baeb, 9teuter<tPiei unb ©djwenbr, grie»

unb in bem Orte guillt ein SBaffer, ben weifer , Sappe! mit Qrüntvalb/
weldjes ebebem |U einem Q3abe ge< Xangenerbnaeb, 9?>ugla$bütte, 9?eu?
wärmt würbe. SDer Ort bat eine f\aU, Ober; unb Unterfen^firct /

fruchtbare ©emarfunq , barin alle SKeitbenbucp unb Q5erg
f 3B nbge«

Gattungen betreibe unb riete« Obft fäß , Eubenberg , Saig mit «Ruft*
iricugt wirb. Sir fAtyplift* 9f«r» fingen , <2>$mritnbacti , Our^&Icr
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nämTirf): Wtempegf 3oStbat, @djifb<

Wenbi unb opnegcltbarb , Striaen«

barf), Sarentpal, !8reaenbacb, £am*
mei'f ifenbait, §>ipo!lacb/ Uradi, ®6b*
renbadj» Sinitbaufen mit ber ©au<
eöenmübf / Untcrbränb , Reifer,

Gofcpweiler, teöjfmcjrn, SRetfelftn«

gen mit Dietfurt, 3iötenbartj unb
^eppenbofen jugetpiefen tmb.

«fteurtabt war ebemaft/ <c wie aueb

SöfFin^cn unb »obrenbacb mit ibren

äugebörben eine 93e|t$ung ber S)tn

joge Den ^ringen, unb tarn im
3. 1218 burefe grbfdjaft pou biefem

an bat £aut ftürftenberg. 3" a(<

ten Urfunben , welcpe aber für bie

©efcbiaVc b<^ Ortet niebt* erbebfi*

djet entbafren / ftnbet man feinen

tarnen 9tuwe ntfab gffegrieben. ©er
Ort jäblt 147 Käufer , 1143 ®ec*
len, unb liegt an ber tfan öftrafje

ton greuburg nacb 2>onauöfcb«n«
gen , an beut $ luffe ® utad> / wef*

tper tuet) ber aufnähme ber #afr
lad), 5Bu ad) genannt wirb. £>ie

©erfertigung ber Ubren , bie aut

«fcoli , SReffin« unb (gifen atmad)t
werben, unb foweb 1 im greife, Vgin*

riebtung unb ©ebatt fo Perfcbteben

fitib , bag fte pier t>on 1 tst 300 fl.

Perfauft werben/ ift ber £auptnab<
rungtiweig. ber Qinmobner. J>ier

unb ju gurtwangen ift ber SRittef*

punft bet bur<b gan| Suropa unb
ftwerifa ausgebreiteten Up reu bans

bete. ÜRertwüroig ift aueb ber @crop<

tyurbanbet < ber Don 3tatten bureb

bie @d)wei* nacb granfreieb unb
IDeutfoy anb ftcb erftreeft. 9li4)t wu
titaer bat man angefangen 1 bureb

tfinber unb geringe tyerfonen @fvob
gerbten |u laffcn r roelcbet in ber

•Jeitfolge eine nidjt unbebeutenbe
9?aprung«*ueUe für Weuftabt tröff*

neu wirb. 2>er SBiefenwacfct biefer

©egenb tft gut, geringer aber ber

Uäerbau / and? gewährt bte bureb,

tieptnbe fJoftftrajfe bem Ort einige

SBortbeüf , bic aber burdb btc neu
ernrfjtef e Strafe über Senjf ircp nan>
©tbaffbaufen bebeutenb gefebmäfert

ttorben. 2)at b"ßgt JUapujinerflp*

Oer erlieft in bin Sabren 1669 unb
1670 unter ber Regierung bet ©ras
fen Sftaritmltan $rani ju ffürrten»

berg ©tüblingen, feinen Anfang
a!e ein £ofpitium , mürbe aber 16%
in ein Ö.uarbtariat erhoben. 3n
bie fcjiefige Pfarren, welcbe, nach«

bem bie alte Äir*)e 1796 bep ber

Xttivtit ber gran^pfe* fammt bem

?B?e|merbaufe abgebrannt würbe,
eine neue erbaften bat, geboren bie

SSievtpäler , na*in lieft % Iren weg, 3cti

tbal, ©cbilbwenbi unb @priegelt*

päd)-

Neustein, eine eingegangene 83ura

im ftejirfftamte ©t. Sfafien. Warf*
graf 9iubofpb UI. erfaufte fie im
3. 1400 Ben Äuna ber ^üruffin 1

geborne u. jtltngenberg , SKuboIpfcs

ben ©rbönau ®ittwe / unb beren

@obn SUbrcrbt Pon (gebönau um
iOO() @o(bgti(ben mit ben Dörfern
unb Jpöfen ©enfpaeb / Gcbfecbtbacb/

©rfjlengmatt / .füremberg unb Reip#

paeb, bie Wüblc |u $a\tl, ben #of
genannt öattellege, ben Spot ju SBfu*

menberg/ ben Jj?of |U Socbmbrun»
nen, ben £ef )U (Stein egg 1 unb
bie ©reingruben }U Äüremberg. 3n
bem folgenben 3abre bat (tcb ber »21 bt

^obann unbbafjtonoentpon ©t.SBIaf

ffen tu Gunften «SRarfgraf Äube pb*
bet bitberigen Oominii directiüber
bie ^eite )u bem 9teuenf>cin auf im*
mer begeben. 3n bem Se|irfe/ we
biefe IBurg jtanb/ liegt nun bat
©örfeben ©ebwarjenbaeb aegen bem
itobtmoot ju.

Neuthard, ein Hein et ©orf , f>/4

@tunben Pen ber Gtabt Srurbfat
gefegen, pon 82 bürgern, 95 ^aa
mt(ten , 44'> Beelen unb 83 £äu<
fern. €in Itbeit ber ©emarfung
bet Ortet ti> eine, obgle tcb abgetbnfte^

gugebörbe ber Stabr ^ruebfaf, rpet«

wegen aueb bie b"ftg<u Sörger bat

»ürgerreebt in ber @fabt qjrucbfaf

$u gentefen baben. 23on ieber ge-

borte «Keutbarb ju bem ebemaligen
SBicebomamt s5nid}fa( , unb nun
nacb ber in Gemäßbett bei ^rieöcnt

pon eünepide ^efepebenen iBereint«

aung bet £ocbfttftt @pener mit bem
Großbersegtbum 9aben |u bem
&taU* unb erften tanbamtt ftrufr
fa(. ©er Ort bat eine neu gebaute

unb reieb botirte Stircbe/ einen etae/

nen «Pfarrer» unb ift gaff| fatpo*

Iifcb. ©ie ^inmobner nabreu tld?

com ^elbbau, unb pfTanjen befon«

bers Pielen i^anf.

Neuwe?, ein 3>nfe tu bem Gtah
unb Pfarrer/ £urbad), ®t|irftami
tet Äppenwepcr.

Neuweyer, Neorillan« Vallis

,

ein in bat ®eiirftamt @tetnbarp
qeb'örigct, 1 1/2 ^tunbe langet
Sba^berf , jäbtr mit bem ba|u ge«

bongen 3>nfen ©ebnerfenbaep 918
eeelenr eine Äircpe, ecpule , 14»

21 •
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®o&nbäufer unb 200 9*ebengebäu#
be. 2>a# Xi)Ai ti> fruchtbar unb
trinke einen befonöer« guten rotten
933 ein tfcvtor , bei' jum Ölnentbaler
gejaylt wirb. Ser fogenannte «D?au>

renwein/ wetjou ba« ©elänbe giü*
bigfter £errfcbaft unb bem §rep#
terra ton Änöbel gehört, ift befoni
©er« befannr. 9teuweper war in dU
fem 3*iten ein berühmter Ort, unb
ber mehrerer abelicfcen $amu
lien , bie bier ib^e Burgen bitten.
Hnter biefc täfelt man bte ab e heben
ton £äubel , bereit SRitteraut mit
ifcrem Slbtferben an bürgerfiebe $a*
mitten , bie Qin< unb Bülten aber
an gnabiglle Jpcrrfnjaft übergiengen.
ein jwepte« geborte ben Herren oon
©tein , war ebenial« befeftigt , unb
nun in ein Merfeld uingewanbelt.
»u« ben «Rebengebäuben ijt eine
SRener^n errieptet, welcbc tortrejf«

liebe Ääfe liefert. fcin britte« bem
$retberrn Änobel ton Äatenelnboi
gen gebörig r unb mit anfebnlicpen
Gütern umgebene« ©<bfo|j, begebt
je&t noeb, unb wirb ton bem ton
Änöbclifcben Verwalter , unb öfter«
tom £errn t. Änobel fctbft beitobnt.
JDiefer £err t. Änöbel flammt tnüt*
ferltcbcr @eit« ton bem alrabelieben
©efebfeebte ber Herren ton JDablberg
ab , unb bat je$t noeb / na* einem
©ertrage mit «Rarfgraf SBilbelm
14 eetbeigene, bie t'bm frobnpffia>
ttg ftnb. SKuinen ton einem febr
feuert £feurm, mit ungcwöbnlicb bii

rfen dauern ftnb bter noefe ftefet*

bar, bie fcrabition erfennt in ibnen
bieftefte einefSKittergefängniffe«. 2>a«
biefige JBenefijtum würbe ton ber
gamtlte ton 2>ab!berg gefh'ftet, unb
wirb ton bem £errn ton Änobel
©ergeben / nebft biefem beftnbet ftaj

noeb eine Stapelle feier / worin ein
SRarienbilb ton ben SBewobnern ber
umliegenben ©egenb bauftg befuajt
unb terebrt »irb. 2>ie Stnwobner
fmb fatbolifa?, unb tfarren nacb
©tetnbaep. 3n ber ftabe tlt ein
ergiebige« ©teinfotyletibergwerf.

jyeuweyler, ein £of in bem ©es
ri(bt«jrabe 9fam«berg unb SBejirf^
amte Ueberfingen mit 11 @eelen.

pjeuzenholz, ein £of mit 22 @ee*
len in ber ®emarfung be« JDorfe«
£ebbe*beim im ^ejirf«amte 8a«
fcenburg. «Der SBejirf biefe« Äofe«
ae&örte anfängt iu ben ©uternM> ftfoflerl £orf* r faeint aber ben
flpperlicje» »itnftwannen beritten

N iclaus St.

»orben au fepn. @cbon tor Sttterl

befallen folgen bie ton #anbfebueb«*
beim , ton wclrben wabriebeinltcb ber

£of angelegt würbe. IDictbcr ton
#anbfd)iicb$betm trug foldjen im %-
1321 bem Äurfürften tubtoig V. ju

<J>faT% |um ^igentbum auf / unb tmt

rneng felbigen gleicb wieber \um
?D?ann?(ebeH. fRad) (SrIÖfdinng bie*

fe« ©efcbletfete« im % 1600 trt ba*

eröffnete Peben einbogen , unb wie

anbete Jtammergüter benu^t wor»

ben. 3m % 1621 würbe er bur4> ben

@tattbaftcr ^fal^grafen 3obann iL
ton 3wei?brucfen an ben 8etbarjt

unb ?>rofeflor ju J^eibelberg , |)eter

de Spina für bie fu bem böbmtfdjen

Äricg bargeliebene 7000 fl. auf 12

^abre fang terpfänber. €rft im 3»
1683 lotfe mit «ewitligunq be« Äur*
fürrten Äarl« fein DberftallmeMler

,

Äarl tubwig ©raf ton SBittgeutteto,

ton ben legten SSeft|ertnnen / @u*
fanna SJlana terwitioten ton (Sicfet,

unb 3(nna?J?aria terebeli(bteu ®amb»
ftm bepben @pinaifcbcn Erbinnen»
biefe ^fanbfebaft um 4500 fl. an
(tcb. JDiefe fiel bernatb auf feinen

gobn , ^btlipp SBilbehn/ ber im 3»
1719 geworben / worauf folcfje feine

"Bittrce 2lnua (Sopbia / eine aebornc

©rafin ton 3fenburg ju fBtrftetn

benu^te. 9^acb ibrem im 3. 1763

erfolgten Sobe fam e< auf beren

ioebter SStlbclmint/ ©räfui t. @apn
unb 5Bittgenilcin , weld)e aber im 3»
1768 ben 9?eu|enboI$er ^ef mit alt

ler Quqebörbe gegen (Smpfang eine«

Jtapitat« ton 15,000 fl. ber tuifün
lieben $offammer abgetreten bat.

Nickhshauseu, ein eoangefifcb'

lutberifebe« $farrbtrf in bem ißt*

lirKamte Wtrtbtim, 3 ©tunben um
terbalb biefem @>tabt<benan ber Sau«
ber mit 276 Seelen. SBor ber SKe«

formation ^atte ber IDecbant be«

mainjifcbtn ianbtapitel« itaubergau

ba« 5>atrenatre(bt über bie b. tefige

cnfarrep. ^ter ift ein ®ebrjo((.
Ni claus St., fleine« IDorf unb $ü

Ual ber |)farrgemeinbe Opfingen in

bem erften Xanbamte grepburg. «be*

bem war e« mit Opfingen in bie

1/4 ©tunbe baton entlegene ^>rob<

(lep 5ßipred)t«ftrfib eingepfarrt/ unb
würbe ton baftgen Äeligiofen excur-

rendo beforgt. «uf bem gelbe »wi*

feben Opfingen unb @>t. Mitlaut

würbe febon mehrere« ©emauer*
felbft au* Brunnen entbeeft, weU

a)e« rtrmut^en Ittft/ baf ctobe,
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Nieder,

je$t fccr Sage na* getrennt* Orter
einrt mit emanber oerbunben / wei

ntgften* feljr na(?e jufammengerüir
wären. 2>a @t. 9?ic(au« mit Dp*
fingen nidjt nur in fire&liefjer, fons

eern au* in bürgerlicher fttitftftC

Pollforamen gleicbe Steckte genieße

;

fc ba§ bepbe Orte nur ein (Beriefet*

aleiaje Oemeinbtgüter unb 9tu|nte*

fungen baben, unb a(fo im eigene«

licfeen Sinne nur eine ©rmeinbe aufc

machen/ fo (leigt feie SBerniutfeung/

lag bepöe Orte oor 3eiten ein

itt gebt(bet y unb ben gemeinfefeaft*

licfeen tarnen Opfingen gefübrt b*
ben i |u einem I;obcti Grabe ron
5H3abrfd>einIid>feif. Der Warne @t.
Gielau! würbe in biefem Salle er(e,

naefebem ber Ort in torigen Arie:

gen tun £b««f jerftort werben war,
Pon Dem .^eiligen ber Capelle/ bef*

fen 95ilb neef) Por 20 bi« 30 Sab«
ren in @r. 9iiclau< beftnb(ict) war,
auf bitfen abgeriflenen £beil beS

JDorfe$ Verträgen. 3ie ÄapeUe iie

fingegangen. $5or 80 3abren war
feicr neefe eine $amtfte pon 9tüppurg,

fori ber aber weiter niefet* angege*

feen werben fami/ alt cag bal fo#

aenannte @cMÖg!c bafelbft it)r SQ$obn>

ft& war. /?icr iit ein » iebeefe nirfet

febr btfucfjte« S8ab.

Nieder, wirb oft mit Unter/ fo

wie unter» mit nieber Perwedjfelt.

©o fagt man j. 05. Unter i unb «Kit»

bcralfen jc. / welcfeef alfo vice versa
nacbgcfolagen werben muß, wenn
man »k an einem Orte niebt finbet.

Niedern eher n, liebe Gebern.
Niederalpfen, jtefee Oben unb

Unteratpfrn.
Niederbaoh, ein $feal ton bei)»

läufig 100 Seelen im Xuuigertfeaf,

im ftmre £a*faefe unb @taee Stein«
ad). £ier tft eine .Kapelle; aueb

war feier in filtern Seiten eine SBaf«

fcrleitung , weldjc bi* in bie gBüuj«

flabt Urinjbacfe gefübrt werben, wo
neefe an einigen Orten Ueberbleibt

fil entbeefr werben.
Niederböllen, ^Bfe , Ifegen am

gujje oom Selrfeenberg , unb (tnb ton
65 (Seelen bewohnt, ei« geboren
lur Wogten Böllen/ Pfarrei? «nb
S5ejirf<amte# ©cbönau. 58irt)|ud>t

t(t ote eoriüglicfejte 9tabrung*aue((e
ber (titwofener * beren ©peife griofi«

tcntbciU au« «Kilo) unb fcrbäpfet

belieb:.

Niederbühl, ein «farrberf nur
1/4 ©tunbe ttn Äaftatt fetnanf,

N iede r egge ne n. 325

wärt« an ber SNurg gelegen r mit 1
Jttrefee, 1 9>farrbau*, 1 ®cfeule#

74 SBebn t unb 124 9cebengebfiuben.

täfelt mit ber Sarorit unb göret)

586 Seelen. JDie «Rurg feftt feier

eine SKabl» unb SabaKinüfele nebft

einer £anfreibe in ^Bewegung,
iederdofsenbach, ein Reifer
oon 6 Käufern , 8 Familien unb 41
©eelen/ eine S3efi vung be* grep#
berrn ect)ouau % Öebworflatt im 95e#

lirf^amte @e<fingen.
iederdottingen, ein fatbolü
febee; gilial pon ber «Pfarren SaUi
redjten % »Äejirföamteg i^eitcr^eim,
in einem fruchtbaren Xbafe gelegen^

mit 210 (Seelen , 1 Stirpe , 38 ^obn«
unb 38 9?ebengcbäuben unb einer
SKüble. tiefer Ort war mit $alb
reebten unb Oberbottingen ein als

tet (Erbgut ber SKeidjsberren ton
Staufen. ^1 tarn eine Zeitlang baj
Pon ab > unb würbe Pen ben SB»
gern befeffen , Pon welcben e< 1457
bic ©ruber Pen ©taufen / 3afob
Srubpert unb fDtartin erwarben/
unb |u ber 9teict)«marrifc( einoer*
leibten. £rubpert/ weiter btp beut
SRarfgrafen 3afob unb Äarf r. tn
grogen SCnfebeu ilanb, machte et

bem leßtem , beffen £ofmet(ter er
war / im % 1458 mit Einwilligung
fetner gröber tu einem WlanniUt
ben. 3m 3. 1602 frarb ©eerg £ee #
ber te$te 3weig bei altabelicben Qe*
fcblerbtel Pen Staufen, unb *D?arf#

graf grtebrict) Pen fSaben » 3>urlac^

nabm gleicb im fefbiaen 3^bre ben
16. 5(pril Pen bemfelben , a\i erbff»

netem {eben ^3efi$. i>i er finbet mau
©op« unb füfbcnfaljbaltige« tEBaffer»

iedereggenen, JDerf mit 426
ginwobnern/ einer Äirdje, einem
9Jfarrbaufe^ einer ©cbule, 80 !Se^nf
unb 103 9?ebengebauben , in einem
Zt)aU, eine ©tunbe Pen ©cbliengen
im Setirftamte Ganbern. 3n einer

@treitfad)e jwifeben lutbelb Port

Jtren erjingen, unb beffen €>obn g.lei«

eben g^amenif ©emberin Pen Strafe
turg, nnb ben ©ebrübern OttOr
unb 9iubo(pb Pen $acbbtrg wegen
bem ©erf ^iebereggenenf unb bem
®ebfoffc ^rombacb wirb renen baf
Sorf unb biefen ba« ©c(»le§ im 3-
1341 Pen ®raf Qenrab »en %vtw
bürg |ugefpro(fern. ©ebaebter tutrlb

ton Arenebingen perfauft hierauf
1345 um 175 <D?arf ©über biifen

Ort an ^einrieb Pen tBalpacft.

9liebereggenen fam hierauf pfanb
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tveife an bie Sbten pon ©aben/ unb men Asihaha im 3. 1086 erwäonff
' fKarfgraf SHWbeun t>en £acbberg* unb fecigt : • 2(11 fßifcbof ©ebbarb
;
©aufenberg erfaufte 1430 von 5Ka# bal |>öl|erne 35etbaul iu ®t. ©eor<

, tbial V. S&alpacp bal 9fecf>e f biefel *flcn ÄU f ocm örbroarjwalbe ein«

Dorf unb bie baju gehörigen Seute » weibte / waren unter anbern aua)

|U Püggen unb @cbliengcn um 350 »$i<i>arb von Äappel unb R. de
fl. in ©olb einjufofen. Der Ort »Asihaha jugegen.»
bat guten «Jruebtbau f aud) wirb Dal tyatronatreebt ber ftirnje unb
blauer unb weijjer Öfergel $ier qts ber grofie £ebenb gehörte bem ©ot#
funben. tetyaul ©engenbaä)/ nacbfcer bem

Nieder eichsei, ftebe Gipfel. SReieblftifte ©t. ©orgen in »tUtn*
Niedere mmendin gen

, liegt gen/ ton tiefem tarn el an 3Bür#
0aii( nabe an Cramenbingcu/ unb temberg / unb cnbltn) an bal ©re§#
i i> mir ber untern @tabt beinahe bc rjogrbum S3aben ; bal Dorf fctbfl

lufumnien. gebaut/ bem ungeachtet war eine SBeftfcung ber $reuberren
gebort el |ur fJfarreu unb ©emeinoe t>on SBerolbingen / weldje ftcb be§»

SRunbingen. CM ift ein flfinel aul wegen Herren von ^riebegg, ©ran*
61 Bob i * unb 30 SRebengeb&uben egg unb Stieberefebaeb fdjneben / unb
fceftebenöel DÖrfaje« mit 324 ®»n< wentgrtenl febon in ber erften £älfte
wobnent/ worunter einige 3uben« bei l&ten Sabrbunbertl bier gewobnt
Familien » 1 ©efcule unb 1 großen baben miiflen , roelrbel aus einem
Siegelbütte, aufjerbalb bei Äirdjtbuml finge*

Niedereschach, fat&ef. ^farr» mauerten ©rabftein , in wettbem ein

borf in bem »Sc.iirflaui te Millingen, &ru|tfirbitb mit bem pon Serolbingt»
©renjerr jmifeben bem ©roßberjog* feben Wappen nebft ber 3abriabl
tbum $aben unb bem Ädnigrcicbe 1554 eingegraben tft, erbetief.

Söürttmberg an bem ffeinen $lu§ 2iu§er biefem ©rabitein befinbit

Cftb/ von welrbem el in }weo un« fieb ein jwepfer in bem €£or ber
ftleicbe ZfaiU ^etbeüt wirb; etlicbe " Äircbe auf ber fcbangelien * @ette
Jpunbert ©ebntte von bem Dorfe mit bem ton 3f(inatf<ben SBappen
abwärt« nimmt bie $fn) ben foge« t)om 19. &uaujf 1541; aueb mefbet

nannten $ifa)erbacb auf» bereinigt ein bier neeb uorliegenbel 23erb'ors

ft<b bep bem erfleu eine ffeine bafoe <ßrorofcU dato Don nerftag nadjÜRan
©tunbi »on bier entfernten fonigl. ttnt Episc. 1586 pon einem Runter
würtembergtfeben <Dfarrorte Jorgen £an$ ^afob 3flinger/ welrber ben
mit anbern SBäffern > fällt a!4bann , Pfarrer SRitoiani Ubf aufgenommen
itatbbem ti von le^term Orte bureb baben fo II. Dicfem nacb frbeint el

fin enge! 2t?al eine Strafe Pon uns alfo, ba$ befagte< ^atronatreebt erft

aefabr einer ©tunbe burcbgelaufen t?on ber Pen 3fHngifct)en Familie an
jat/ oberbalb bei würtembei*gifd)en bat £(oßer ©engenbaa> abergegan«
Dbrfcbenl 23i*tingen , weld>el 1/2 gen feoe. 3m übrigen iff pon ben

• ©tunbe Pon 9lftbwfil entfernt iftr Don Sflingcrn bier nitft* weiter!
tn ben Äecfar. poriuftnben.

Diefer Ort, burco belJTen «Kitte Der lefct regterenbe ^err Sofepb
bie ^ictnalftrage pon Millingen na et) SRaiMuarb t?on ^erolbingen , wefeber

Äotbweil fübrt f liegt meiffentbeill ben 27. 8Cug. 175?» gefiorben / unb
auf xwep Sergen, nur ber mittlere Pen Wefftem noeb ein ebelieber @obn
Äbeif fte bt auf ebener (5rbe / \'at)h tarnen« Slnton in Srepburg im
mit (Sinfeb(u§ |wecer bieber einge> SBreilgauIebt/ berfaufte im 9. 1737,

»farrten »auerngüter Sßogelfang / bo(b mit Sorbebatt feinel &<b\oj*
unb ben iWeen Pormall bem ©tifre gutel/ ben Ort ^teberefebaeb fammt
©t ©eorgen in Millingen i iefctaber allen Pon ipm bffeffenen 9tecttcn

anabigftcr ^errfebaft gehörigen fyo* unb ©erewttgfeiten ber bamaliqen
fen SSubenbofj unb ©epen 85 ^äui S?ei*IOabt Kotbweil um 38,300 fl. /

fer / 111 gamiften , ß60 Seelen , unb bie ©emeinbe bulbigte ben 15.

unb unter biefen 97 @*üler. 3n 3ufo befagten ?abrel bem SRagii
ben pon Sptn. Doftor unb Defan (trat bafefbftf weiter fo lange J^crr
S}a$Ur , Gtabtpfarrer in Cbernborf Pon 9tieberefdja<9 war , bil Sürtein<
im 3. 1808 gemachten 2( uejügen aul berg am 24. ?flov. 1802/ bal©rofi
ben SJften bei XanbfapiteÜ SRetb« benegtbum Q5aben aber am 29. »eo.
»Iii wirb €fdjaa> unter bem 9ta« 1810 l^cfiO öabon genommen ^af

.
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£>ie ginwobner nähren ficfj üpih

fte^bau , ben weiden bie .Kartoffeln

überhaupt / befonber« unter ber vir«

mern ftlaffe ber £0len^e n, eine }tetits

lieb gro&e SKubrif ausfüllen ; bie ßage
uii?) natürlicbe 23ef(tiaffenb<tt bc«

»oben« belohnen ben fauren @cbwe»§
beö Sanbmann« färalicbi boeb weil

fett ungefähr 30 3apren bie Erlaus

tung ber jutterfrä'uter «ingerübrt

tft» fo ift bie s
2>ief>jud)t ntdjr in ehr

fr unbebeutenb , unb beöwegen fön«

nen bie gelber aurt) mefcr terbeflert

toerben.

SBalb naef) bem £obe be* ottn
fcerübrttn legten regierenben j>evrn

würben bie v. fcerofbingifdjen ® ebau»

bf fammt ben baju geborigen Gütern
ton bem ftretberrn ton 9ta§ler in

SBeitenburg ben fytvb am Wecfar
um eine beer unbefannte Summe
gefauft, aber im Oft. 1778 ton
eben bemfelben um 30 000 ff. an bie

bieftge Qetneinbe t> eräugert , weldje

tn eben biefem 3*bre norf; bem Äbte
fttifelm in Millingen , «Subenbolj

unb ®etxn um 18,000 rl. überfaffen /

bie fAmmrtictjen ©ebäube bii auf
(inen !£beil be* Oefonomie*@ebäu<
oe« mebergeriffen , unb bie nedj

übrigen ©ürer unrer bie fSmmrliebcn
©ürgfr gegen einen gemäßigten
Slnfcblag berrbeilt bat.

N i e der j? ebi sc Hb ach/ ein Dorf
mit 37 Jpa'ufcrn , 57 Familien unb
588 Seelen im 5BejirKamte Sä*
cfmgen.

Niedergrombach, einige J^Öfe

tut Sejirf«aratc (ämmenbtngen. Sie
geboren \u bei* nabe gelegenen ©e*
meinbe 5H3 tn benreuefce unb |ur spfan
rep Emmendingen.

Niedergrund, eine SRbtininfel

unfern ber Srabt «Dfannbeim. ÖS
beftnbet ft<b barauf bie ftäbtifibe

Srtwfjrtäbte unb eine Eudjbleidje.

Niederhambach, ftefcf £aHM
bacb.

Niederhausen, (in (Dorf am
SKbein in bem ©cjirföamtc JCen^im
gen unb J)errfd)afr Dürnberg mit
788 Seelen, geborte (bemal«
ben Herren ton Urenberg. 3m 3.
1355 eerfaufre Onuffer ber Sfcurner /

(in Stierer , um 145 Warf Silber
feinen flutfcei! an ben ©uteru , $or(t

genannt, obne ben Jbeil/ ben er

tonnalS feinem £ odnermaun ßrieb»

rieb ton £emgfcf«n baton gegeben ,

an feinen tBerter ^einrieb bem $ur«
nir. epfcer, an* iwar im 3aj?r

1470/ fam 9ticberbaufen an bie £er<
ren ton eanbeef, bie e< 1540 an bie

Herren ton giegler in grepburg
teräu§erten. 0m <£nbe be« 16ren
IsabrbuuöerrS fam ber Ort an bi(

Herren ton SRarbfambaufen / »eldje

im £lfa§ wobuten , unb ton biefen

an bie (grabt ©trajjburg, bie ti

an bie IDeurfrborben* * Äorsmeube
greoburg terau§erte. Sfcaeb einer

torbanbenen Urfunbe mar lieber«

baufen im 3. 160* lutberifcber 9te«

Iigicn, bie es aber nur etlid)e 30

3«b*« beijbebielf.

3n bem JDorte beftnbef ftcb (ine

Äir*e/ in meld) er bureb Verfügung
Si-o§l)er^glicber Regierung feit bem
abr« 1809 ber 9>farrgotte*bien(t

bureb einen SBifar tan Oberbaufeit
gehalten ttirb , ba ebemal« bi(f( hu
(rad)tlt(te Qemeinbe b(u ^farrgot;

tee^bienft in Oberbaufen befueben
mußte. !Der atJerbau unb übrigen
(gewerbäterbältniffc itnb bie nautti*

eben ttie ben Oberbaufen; nurmug
bemerft werben , ba§ in biefem Orte
bie ^einf brfffabrt feit neuern Sei«

ten bie? Strasburg unb <Waon| mit

(aflfebitfen ton 300 bi< 800 Rentner
btttitbtn wirb, unb auf ben belfern

9iabrunq*|)anb ber eiuttobner leb*

baft wirft. Sic (Sinwobner ftnb febr

friebfame / fleißige unb woblba&enbe
teure / welebe )ul) tor ihren «Dtirge*

n offen in Oberbaufen bureb ©»tt#

lidjfeit unb ©rarfamfeit erbeben*
^ier bennbet (in> ein Sebrjoll.

Nie derhebs chinff en, tter |er«

freute Qöit mir 5 Familien unb 33
@ee(en in ber Wogten $rbnb , fyfarr*

unb ©ejirftfamreÄ ©rbonau. Siet'c

S)'öft famen unrer «bt Ämolb IL
ton Ulrim t. jtienberg unb feinen

©Öbnen #errmaim unb ^einrieb im
3. 1260 an ba« @tift 0r. Mafien.
2>ie Q6ft liegen au ber ^)aupt|1ra§e

bura) bal Siefenrbalr etlime bun,

bert @cbub bo<b tom SBiefenfluffe

aufwärt« an einer ©ergroanb/ bie

fieb ton gittern acfjt gegen SKtttag
wen bet. ^oqüg Ii dje 9{at;rung#gueUe
i(t bie ©iebjucbr.

Niederhof, ein fleiner Ort mit
228 fcinwobnern im <gejirf«arate

©äiiugeu in ber ebemaligen ^aueut
fteinifeben Ginung «SRurg.

Niederhofen, ein fleincö Sorf
ton 12 Jamilien im ®exirf«amre
»übf.

Nie der matt, ein $B(i(tr ttt b(Y

<Pfarr# unb 5öogtep «Sieben / 3Se-
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ItrWamte« @*dn au. SJie b^u*t unb
Jfartojfelbau ftn6 feine Kafnung««
quellen.

Niederminsein, liebe 3J?i n fein.

Niedermühl, Dorfeben pon 9
Käufern , 12 £ jmilien unb 98 ©ee*
len in bem $e|>irf«amre ©r. 35 la»

fien. 25 ev Ort liegt an bem #tu|Te

2llb, bei* bnra) feinen Sfurlrritr hier

öfter« aroien @4>aben terurfaebt.

8lu« biefem Orte »oar Statu ober
Jtonrab Anführer ber aurrübrifebcn

Jauern tom 3. 152i im £auentfei*
muten , lcelcber ben L3. ^3inrenucnat
?ebacbten 3<n)re« an einen gi^banm

er» 9Balb«butaufgebenft würbe. '

Niedermünsterthal, ficjje Um
tetmünfierrbal.

Nieder reu the, tyfarrborf / ftäbTt

mit Obct reut$e 607 ©eelen unb 107

Raufet/ unb gebort |um twenten
Jaubamte greuburg. tiefer Ort
erfrbeint in einer 3ergabung$« Ur*

fuube ft. ^einrieb« für bat Sorna

fttft $afel rom 3. 1008. Cr war
. eine ^efißung ber j?er*0ge pon 3ab*
ringen » taut im 3- 1218 bureb €rb«
febaft au bie ©rafen Pon ßrenburg,
unb war aurb in jenem tfaufe

,

ben biefe ©rafen mit ben ©ebnen?»

Im SBernfappen im % 1327 gefebfof»

ff1t / einbegriffen, 3m 3* ß>04 be*

fa§ SDcargaretba £ölbin biefen Orr,
übergab aber felben bureb ibre le&re

SBillensmennung bem SBilbclm %a\ti
(lein , ber beehren Softor unb ber

©tabt ÄöUn epnbifu*. £cut *u
£age i.f ber ftrenbetr ton £arf<b
im &cfitc biefe« X>crU$.

Niederiimtingen, tyfarrborf

mit 503 Beelen/ 107 Familien unb
103 Käufern im 95ejirf«amte SBreo*

fanj- (@iebe Obertalfingen.)
Nieder-Rothweil , fle^e 9?ot$*

Weil.

Niederschönbrun, fic&« Ober«
(geb onbrun.

Niederschopfheim , tyfarr*

borf von 1070 Beelen in ber mitu
lern Ottenau/ eine -iSefiöuug ber

Herren Pon Jranfentfein , bie t*

cbemaU tom ffitftfcum Strasburg
|U teben trugen. 2>as ehemalige

<Srblo§ barte feine Sage auf bem fo#

genannten (Spielberg, bart an bem
Sorfe Wieberfa^opfbeim gegen *2Äit#

tetnaebt. SBabrfcbnnlicb gieng H
im Säuern f r iege 1525 |U ©runbe

/

ba jeßt niebt« mebr eaton ju feben

unb feine Stelle mit Sieben torjüg«

lieb« t ©artung befallt ifr, bie ben

'Nied erschöpfhe im»
A

unter bem Warnen ©urggrabner bei

fannten guten Sem liefern. 5>er

Erbauer otefe« @a>lof[e8 irt |»ae
nirbt befaunr, jeboeb irt |U rermuf
eben / ba§ er ton £cr|og ÄtncuJ
abilamme/ befTen 9caebfommen fej>r

anfebnlicb in btefer ©egenb begütert

waren, Ste beoben 5tlöfter Jponaa
unb £obenburg famen in ber Jolge

in ben 83eft> t>on Wieberfebopfbeira»

benn $ab|1 2eo IX. beftttigre ben

17. 0cpt. 1050 bem Äloiler £cben»

bürg alle feine fBeftfcungen , fo e«

|u (öebopfbeim baue. S5e\> ben uns

rubigen • 3eiren ft. $riebrid)« It. t

ba im teutfeben 9?eicbe unb befom
ber« tn ber Orten au alle« in Ser»
wtrrung war/ auefc ^einrieb bon
©tabelef/ Ötfcbof iu @tra§burg /

bie ganje Ortenau fammt bem Stint

)igertba( in Sßtfi^ genommen barte,

fam aurtj 9fieberfit>opfbetm ton S>ot

ben bürg ab, unb nebfl noeb aubern
Gütern 1245 an ba« Difttynn ©trag«
bürg. Sie ^ifebofe ton @traf;burg
gaben fobann biefe £crrf*aft an
perfebiebene Pon ÖJÖel ju Seben/
worunter bie Herren ton SBinbef
bie angefebenfren waren. 9err{>otb
ton SBmbef , wefeber aueb Wonnen«
weiter Pom 99i«tbum }u Beben trug*
befaf e« in btefer fcigenfebaft im 3.
1316. 3m 3- 14^3 war 3*b. Sfeim
barb ton 5Binbef im Sejt&e/ unb
ba btefer feine männlirbe 9^acbfom<
men ^arte , fo erhielt ©eorg pon
55acb» welebcr feine Stocbrer ®ri»
girta lut €be batre, Pon ffiifcbof

fffiilbefm P. 2>ietfd) unb bem Sern»
fapitcl im % L436 bie tOcifbelebnung
über brefe ^enfebaft/ mit bet ber
<lMarrfaß terbunben war, unb fo

fam naeb bem Xctt SCetnbarb« Pon
SBinbef bie ^errfebaft an bie Pon
SBacp. ©eerg pon SSart) batre febon
1429 na.b bem Xctt be« 1c fiten Pon
«0?alerifd)en ©efebteebte ba« £>orf
Orfcbweper Pon SBifdjef SBtlbclm p.

Sietfcb J
u Celjen erhalten , unb fo

würben bann benbe gerrfebafren
Orfcbweper unb Wieberfebopfbeiut

1447 für biefe« (9efcblecbt im $efi$
peretnigt. Kacfj bem Xobt be« (e$*

ten ^errn p. §)acb / ber tu Offene
butg ben 19. JDec. 153Ö ftarb» tat
men biefe ^errfrbaften an befTen
Q3atet« @ebwefrer/ Gatbarina pon
ffiaeb t

weloje an ty&tlipp Sron*
berg geebbt war; ba aber beffert

gbt nur mit einer Eoebtcr, eben»

fall« (Sat^arina q.t*Mnt t gefegnet
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Niederschwörstatt»

tinb an $bilirp P. Saflberg ge&eui

xattftt war, glaubte ^fyclipp pon
Crenberg, baf bepbe £errfd?aften
c\id) an feine Softer , grau ton
Sallbcrcj / übergeben feilten ; allem
ber (Sarötnal Pon ftürftenberg, SBil*

beim Sgon , Sifftof oon ©tragburg

»

ertlartc foJcfce nad) beut £obe ber
ffrau ton Gronberg, geb. V. 33ad),
1685 bem SB^t^um für (jetmgcfal-

(cn / unb belebnte bamit ^. ton ©et*
tenborf. 9*ad) beffen £obe gieng
eine Jfcrennuug biefer £errfd>aften
tor, ba ber $>err P. ©ranbenftein
mit Genehmigung M ©i£tbum$
©rragburg Ofdnoeuer an ben ftrep*

berrn 3o^. »aptift Pon fcürfbeim
per taufte , unb bie .fcerrfdjaft Witt
berfebopfbeim beo bem granfenjtcw
nifaeti ©efd>fea)te blieb.

©er Ort bar eine fdjönc Äiicfce

,

bie eigene ©üter unb einen Äapital*

fonb von 8ii()0 fl be|i&t, nebft bie*

•fer jäblt er eine ©ajule/ 191 £äu»
fer , 3 OT&bfcn, 1 ©cbfeife, 3 ««tibi
wirrb,e, uub in feiner Qcinarfuug
1180 3au<bert SMerfelb, 208 3.
Riefen, 1270 Raufen »eben uub
1065 Jorgen «Salbungen. S)er Ort
liegt am Gebirge/ unb baut Pieleu

SBein, ttocon ber rot&e 6efTer , al$

ber weiße ift. -Öier t(t aud) eine

©teinfoblengrube , unb iburrt) ben
Ort führt bie etrafje uarfj Sreuburg.
9ciebeifrt)opfbctm» |u beffen SBegtep
aud? ber £°f Diersburg gebort

f iit

bem SBeiirffomte Offenburg |uge»

tbeilt.

Niederschwörstatt , fte^e

©djworftatt.
Nieder spitzenbach , fte^e Ulli

terfpi&enbaa).

Niedertegernau, ein gilial Pon
Obertegernau mit 97 Seelen , 13
Sßopn» unb 12 Webengebäuben im
Q3ejirf$amte ©coopfbeim.

Niederwasser, eine in 2 «Stäbe

abgeteilte ©ogteo ber £errfcfcaft

Arnberg. 5)er (Stab SKenSbcrg um?
fd) ließt bie Jpöfe unb £ütten auf
ben fcö&eru ©ebtrgen biefer SÖegtep;

ber ©tab «flieberwaffer entbcüt bie

Syöfe uub Kütten M £&alc$ unb
ber tiefem 95ergeinfa)nirte. JDie

gauje Wogten jä'tjlt 11 ganje unb
10 balbe ^auern&ofgüter, auf weti

eben 52 Käufer unb ftoftfÄtten |lnb ,

in betten 393 ©celen wopnen. Bus
ben 4036 borgen, 1 Viertel unb
80 Würben, aus benen bie Qemar«
fang biefer. ©täfre fcftytf »erbm
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173 |um ffruebt&au , 193 «DJ.

3 58. 16 9?. jum SBiefenbau terwem .

bec Sie Salbungen , welcbe ben
ftofeigentbümern geboren unb in

£ann» unb wenigem 2aubf)ol* bei

lieben, werben auf 562 SR. 27 ffi.

qefebaßt. Unbebaut liegen 3107 SR.
2 35. 93 SR., ton bem ein £f)eil nur

Auftreibe benufct mirb. ©er Sieb*

f>aub {biefer S3ogtep wirb auf 21

Jferbe-, 102 Äübe, 17 ©c^afe, 36
@ct)weine unb &8 3ieg«n gerechnet« i

©er obere ©tab biefer Sßogtep/

ber 3ien6berg genannt , iit }u 6d)0*
ttad) etngepfarrt. Cr bilbet ben
SSergrüefen jnjifdjen bem lieber»

toaffert^al gegen bie ©utadj, unb
twifäen bem <£fj ober ^redjttbal.

2)ie ©renje biefer 55crgfpi$e würbe
bunfc ben ^erjog Äari Pon SBÄr*
temberg merfwürbig. 2tn ber et??*

maligen ®rente / WO bie Territorien

Saben« r ®ürtembergö i Sürflettf

bergf unb Ocilre id)o auf bem großen

gelfenfpi$/ ©rogbauenftein g^enannr^

in einem fünfte |td) Pereinigten /

fluub im 3. 1789 J&ericg JtaH# unb
freute fia) biefeS feltfamen 3ufam*
tnentrejfenS pon 4 ianbeSgebietett

beutfeber fffttfen , obue (i* e« träu«

men ju (äffen , ba§ nadj 20 3a^rctt

auf biefem fünfte S3aben< @ro§#
ber^oa allein 6ouoerän feon würbe.
Qum ftnbenfen würbe auf] ber §ef#

jenmaffe biefe< 83ergfpi$e< ein aut*
gebauener (Stein eingegraben / beffen

3nf*rtft ba« JDafeun bei ^erjog
ÄarW t?on SBur temberg unb feine«

©elciteS ber ^acbwelt funb tnadjt.

2tuf ber i&btnWtiu biefe» Sergrtt»

cfenS eröffnete ber Oberpogt ton
Srpberg 1 f?trv 2)r. /puber , im 3.
1809 eine <r trage, bie, wenn fte

naefj feiner Anlage PoUenbet werben
tonnte/ |U einer ber erften, romam
tiffbspitore^fen9teifepart^ien2)eutffb»

Ianb< ftrt) erbeben würbe. 2fu« bem
Äinjingertbale ton ^ai(ad) über
TOüblenbad; bebt ftcb biefer Sßeg fo

unmcrt'lid) auf bie ijbdjfle ^)bbe bei
@d)warjwalöc5/ ba§ ber Q5crg auf
5 ober 6 (gdjufcen nur t Soll Öeigt.

51nf ber £Öbe ober bem üKü^fenbacb
überhebt ber SKeifenbc bat fcfj'bne

£tn|igtba(r ba« prad)ttge gljtpa! ,

gegen >2benb wirb bie äugüdjt »on
ben SSogefen umfrantt. gebe Sin«
biegung in eine SScrgfrümmung bie*

tet bem 9(uge eine neue malerifdje

ganbfcbafr bar. @o wie ft« biefe

ecragc gegen «Rittag unb ftorgen
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ftrcfet/ änbert ft<& bie ©jene; fcic

©aar, ber jjobenjoller, baaWecfar«

tbat unb bie £öt)c be* Äiebtl |ei*

gen i&re emporrageuben ©rupprrun*
gen. JDre «Bälber ber Jrnberger*
©ebtrge fcplieien btefel f)ebre ©rtjau*

fpiei / unb bie Strafe fetifr fiep über

edjonacp mir accelerirter tyractptta«

eion in bal »übe Srobcrg/rtbal.—
©njabe / ba§ $auerneigenftnn t

guprleut« SBirtbl? unb »orfpannl*
(Eigen nufc, bie auctj ttjre $nbän<jer

ftuben r biefer ©traßcnanlage fo Biete

bau bei untern @fabeg - machen bte

»auern bie'er 33ogtep in iprer fllrt

woblbabenb. ©ag ber $fben bei

Äieberroafferrbafl fru<btbarer fenn

tinb mebr Wirbt mit 8irr«c(«'dure

termtfcbte Jofile ba' en muffe, jeigt

bte Jbonerbe, bte im Oberaieg unb
an ber Qrenje gegen Cornberg ge*

graben wirb. @te iff
kT3or;ellaui

tbonart. $n ben $abren 1~80 würbe
pon ®ette Aernbergl otef frier ge*

graben , uno tn bie $ortelIanfabrif
nad) 2ubn? geburg abgeführt.

J^inbernifie in SBeg legen. — ©er Nieder w ehr en , etn Reifer, ge/

untere ©tab, bai 9*teber»affer , b*rt jur Sogtep 3Bebr im »Bf*trf«0

bilber eine eigene tyfarren/ tue lebe amre @cpönau, unb tft eine &efi*

ebemall eine*tbcif« ©djoturp, gro* &ung beö Jrerberrn pon @a)önau*
ffentjjetll aber Ifcrpberg jugerbetlt ®ebr.
tpar. IDtcfe im 3. . I7d8 errichtete Niederweiher, bifbet mit Ober/
feibrtfrauöige ©eelforge mürbe pon »eiber ein tyfarrborf im iweptcn
ber Porberö|tret(btfd)en Cammer £0/ tanbamte Wartabr. ©ie ;abicn mit
falfapfaneo gerauft , unb fpftcmattfa einanber 419 (Sinmebneri 1 5firdbe

,

mit SBifariatlbefolbung |u 400 ff. 1 «pfarrbaul/ 1 @et>ufe , 91 SBopni
betirt. ®te bat nedj feine Jtirme; unb 161 9*ebeng<bäube.

benn bie 9? i fdje f »orin feit 1789 Niederweiler, Dorf in bem 93e»

Gotretbienft gehalten wirb , gebort |trfr*amte Ueberlt ngen , Wogten S?tu

all £aulfapeUe bem näctjilen Jauern hgenberg unb Ufarrep 3uftorf mit
etgentijum (id> iu. 8 Käufern unb 68 Gcefen.

$ben fo wenig befifct biefe ©ogtep Ni e der weil er , ein J>of in bem
»tber im 9ticber»affer nect) auf Dem !Be»irf*amre Ueberltngen unb ©e»

SKenSberg ein ©cpulbauS, au* ber rtcbflftab £ir bobmann.
Pfarrer wobnt nur |ur *0?t e t b e. Niederweiler, eine giüal Po«
2>ie Sßalbflröme Pon ©rbenart) , ^abenwetler » in bem Xbafe gegen
6cbcntralb unb Wufcba* , welme ftdj

bet? Xrrberg Pereintgen, fliegen burd>

biefe Pfarre, unb bitten ein tpif*

bei/ enge» £baf , bal fi* ertt gegen

Cornberg ein »entg Öffnet. Webr*
mal, porjiüglteb im % 1760 »urbe

föübibeim gelegen , mit einem berv*

frt)aftlt*en ^ammertverfe , 1 Äa^
pelle, 1 @cbufc, 88 «Bobn unb 76
^ebengebäuben , 3 ^übleti unb 44t
£inroopnern. get)6rt jum <Be;

jirflamte fD7äb{betm.

biefer enge Sßeg bureb ben Slulbrucb Nied erweschn egg, ftebe Un>
bei SBalbftroms jerntcb'et, unb nur termefebneag.

mit febr großen Unfollen mieber Ni ed er wihl , ein tyfarrborf Pon
braud)bar gemarfjr. S>al Älima bie/

fer Sogtep iir \~\ t in ibrem weit«

fd>id)tigen Ö^ejirfe febr ungfeieb. 3m
Xbale M t®alb trora« «Rteberwaffer

wirb bie Cure mifber , unb ber So*
ben weniger troefen unb fanbig.

Cbdbäume/ felbrt ber Nußbaum,
gebeibt bier ; fogar Xraubeu erbat«

400 Beelen in ber ebemaligen Jauern
Oeintfiteii (Sinung Wonntbl > im ^e«
jtrföamte 5t(ein(aufenburg. <&t battc

ebemafl feinen eigenen iÄbel» tvo*

pon %ertbo(b be 9^tebermit( nerf>

in Urfunbcn Pom % 1SL9 erfebeint.

2>te biefia« Warrep »urbe im 3«
1697 errtebtet.

ten am ®elänber ber pon b»r 3J?tr* Nieder wi nden , ein $ft(tal* Pon
ta^lfonne be<"ebtenenen Käufer ibre Oberminben , mit einer eigenen £tn
Jettigung. SlUel biefel perltert fieb

auf ber £öb* bei @rabl Densberg /

tto ber 0(broar|tPa(b in ber ganien

9iaube fetner - Unfrucb barfeit |ta>

jetgt. Der ttbfa* bei S}o[\e$ im
obern (Stab, ber fftrfcfcbaum , mit
bem baraul fefgenben SBerfepfeugM 5ttrfd>enmafferl, 55tenenjufbt,

a)e unb Qottelbienlt an ber ®tra§e
pon SBalbftrtfc nacb (Sl^ad) , eine

<Sffi$ung bei ftrepberrn Pon fBelh

fdjmeil im 35eiirflamte ^(tad). €1
läblt 416 ©eelen ^ 46 Käufer unb
54 Uamifien. 3m 3a br 1593 gab
SB (beim Pon ©cbmarjenberg feine

SBtft^ungen in biefem Dorfe bem
unb ber beifere Selb/ unb Siefen* Sodann ^etnri^ , 6onrab unb 35err
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tftoft/ M 6einrtd) fyübfämannt
<#6bne# |u einem regten Sebcn, fo

wie er ef fclbfr ton ber .f)errfd)aft

jpabsburq crl? alten fcatte. ?u ber

bteilgen Äivrfje gebort aud) ter OrC
@d)»angen.

N i ederzell , fie&e fteirfjenau.

Niedingen, 2 £öfe mit U
len an bem glufie 8(6, in ber Sog*
ter erblageren unb IBejirttamrc @t.

Slaftcn.
Niefern, ein febbner SJcarftflecfen

ton 1006 (Sinicoljn evn an ber 2nj /

1 1/2 ©runce ton feinem 93ejirf$s

amtuße tyforjbeim , mit einem
(Sdjloijcben / einem Äammerqtttei
1 Papiermühle , 1 Sirete» 1 <pfarr*

baue, 1 ©dmle, 3 berrfcbaftli*

ajen , 142 SBobn » unb 104 Steben*

«täuben, nebtf einem SßcbrjcUe.

&at ®ut geborte efcenttfl einer abe»

> lieben Familie qlcirbcu SRamenf / bie

im 16ten 3abrbunbert erlofd) unb
bemnacbil mutbmafjlid) an ben bc=

rübmten Äanjler «Bcarfgraft Äart
II. / Warten »acbtjmit ober Keftrinnt ,

ber ftdi aber na<b bamaliger @e<
npobnbeit mit: einem grietbtfrfjen

SBorre flmeliu« nannte. $r war
tu ftrenburg im ©reisgau 1526 ge»

boren, wo fein 'Safer ein berübm*
ter Sebrer ber 9?ed>te gereefen , unb
fteng in bem 3*bre 1556 mit Sr*
laubnif unb llnrerflüßung feine*

banfbaren ftürften ba* bteftge ®*fog
tu bauen an , unb fdjrieb fieb ba*

ber £err t. Wcfernburg. €r ließ

an biefe* &d)lo% nadtfebenöe ©e*
bfidj niflfibrift fe|en : „Consensu
„ Privilegio atqne prorsus heroica

„ liberalitate Illustriss. et Magna-
,, nimiPr neipis suidementissimi
„ Martinas Amelius. J. C. Cancel-

lar us Anno M. D. L. VI. has
„ a des a fundamento erexit , mu-
,, nivit fereque omnes laborum
suorum fruetus hic reposuit

,

f$
non quod mortalitatis imme-
mor , sed ut quondam , Deo vo-
lente , servitutis hoc vineulo

„ devicto , certum et amoenum
„ senecta? esset receptaculum , po-
„ st ris sedes aeeeptorumque be-

,, neficiorurn non ingrata Memo»
„ria." 21 n ber ©eite ber @d>le§*
rinqmauer gegen öniberg ftebt biefe

»u fanft , inltte feine «rben in

bte «Dlauer einbauen hegen : „ Mar-
tin Ac itsini von Nüfernburg Doc-
tor und Kanzler hat difs Haus von
Grund uff in anno 1555 angefan«

Niefern* 33t

gen tu erbauen , und nach feinem.
Abstarben in anno 1592 Johann
Wolf der Rechten Licentiat, Pfalz-

und Markgr arischer Rath , Amt-
mann zu Mundelsheim sein Toch-
termann es mit diefem Gemaner
gantz umher und andern Gehauen
wohl gehauen. Gott £eb nun die-
fem das Ewige Haus." 3n bettt

goMcffe ftebt oben über ber fünft»

lid>en @tbnccfenftieqe ba* fürftl. ba*

bifdie 3Bapen mit einem Äran* um*
geben. Um biefen licet man totgenbe

Sporte : ,,Der folch Gebew will
bhalten frey Soll diefem Fürsten
recht fein Trew." 31n ber @d)fuer
bingtgen t » eldie 1563 erbaut wer*
ben , ließt man aU Seuae bamaliger
^beurung fo genbe<:
Als ich thet bauen diefe Scheur
Da war die Fruch* fehr clemm und

theur
Fünf Gulden galt ein Malter Kern
Der Rocken fünfzig Batzen gern
Mit zwaniig Batzen ward bezahlt

Der Haber und zu Mehl gemahlt
Und ftund die Frucht im Feld fo

reich
Das man nicht denket der geleich

Als auch die Ernd ward gfchnitten
ein

Gleich ward geftillt des Hungert
Pein

Die neue Frucht um halbes Geld
Man näher kauft den obgemelt
Dem lieben Gott ley Dank u. Preifs

Um Leibes und der Seelen Speifs.

liefern gebort ju ben altba&ifeben

^Sefi$ungen , unb war efeemaM tbeil»

tveife im «eftß abehrber ganulicn,

aueb befai bitran einen rirrten

2\)<il ba« fflcfter «OTaulbrunn, totU

dje« benfelben unter »bt 3obann 14»2
mit ben SKälbern in ?angenborf an
5Jcarfgraf Gbrtftopb L unb SRarfg.
9llbrect}t ton 55aben um 12(H) ft.

terfaufte. (Bebaetter sjJtarfa- ^^1-
tlopb braute auob im 3. 1510 einen

falben X^eil biefe« SDotfcl ton ©eorg
t. 55 adj bureb £auf an fein f>au$,

unb jener nod) übrige tierte Xbtil,

welker Äcnrab ton ®al(enf!etn tott

$riebrtob unb ^ans 9tubo(f t. £n<»
berg erfaufte / unb ton ber Warf«
graffdjaft ju ?eben getragen batte

.

terdu§erte gebauter Conrab t. ®al»
lenflein fammt bem QSurgftabel im
3. 1189 an Warfgraf 9)btltpp I.

IDer 5tiroben<*a| tvar ju anfange bef

liteu 3abrbunbert« im ®efi$c bef

»entbiftiner?Ä(pfler« <Sunn<il}tim

,
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uno tiefet Qfteraaft benfelben mit Äircbe, 1 «Pfarrbau« , 1 ©cmtler
©enebmiaung De* S3if<^of6 ton «O ®opn* unb 164 Stebengebäube.
©peptr im % 1323 an $Rarfgraf N ollin gen , ein $farrborf mit 104
Suxödf IV. ton &aben. JDie SKerfc

tc f ivcldje J)ua t. föernef an bt«

fem Ätrcbenfafc patte, braajte «Dfarf*

«raf ©ernarb I. oon öaben an fein

3?au*. ' £ß mäeb<c ^icr einer bei*

toriügTiebttcn $Bcine. £er «Pfarrer

tft juqleid) Pfarrer in (Snjbcra , et*

tum fenfeit« ber ttn* gelegenen roiin

tembergifaen <iXarftfleefen , welker
aurt) lange 3m an $aben terpfänr

bet war/ unb wofelbit bie 4)err*

Käufern/ eben fo tiel ftamilten unb
598 (Seelen , eine ©tunbe ton 9?f?ein*

felben im ©ejirfiamte ©äcfzngcn.
S)er Ort geborte cbemaff |ur bfnti*

ebifeben Äammeralberrfcbaff Sfoein/

felben / unb fc)atte in altern getten
feinen eigenen Slbel, ber baten fei«

nen Hainen trug. Sieferbau unb
©icbjucbt , aua> etwa» SBtin ftub

bie »KabrungSquellcn ber (Jinwob*
ner. 9lm erfteu JDienftag naa) bem

febaft bie Sefcnben unb anbere ©e* wetfien @onntag unb am ertfen

falle tejicbt. SÄontag nad) ©aduö werben 3abn
Nimburg, ein SJfarrborf an ber ma'rfte gebafren.

©trage nai 53rct?fadj , 1 l/2ötun»Wonnenbach, ein £beif ber SBog<

ben feinem 9c|trNamt$fi$c €m> tep Oberfmion«walb im SBe\irf£awte

«tenbingen, am $ufje einer Morien SBalbftreb, JÖtefinwobner geboren
ßtnböbe gelegen , mit 811 Cmwob» |um £beif in bie Pfarren Ofeerft«

tiern/ unter benen tiefe woblbabenfe monSwalb, unb jum Zfytü in jene

eh, 1 tyfarrpau«, 1 ©epule, 148 ron ©ütenbaep.
opn* unb 78 9*ebengebauben , lNonnenberg, JJöfe in bem 9?e»

SRablmüble unb 1 giegelbrennerep. ütHamti Millingen, «pfarr» unb
S)ic Stircpe Oeijt in bem l/2@tunbe etabe 3Beiler.

ton bem Orte gelegenen Älofter* Nonnen weyr , «Runnenroerr ,

ober Dbermmburg. Qi wirb bier JRunnenwilre / ein in ber obern Or»
roebr Siefer/ ali Sein bau getrieben, tenau am SKbein in bem 9etirf#*

2>a< 2)orf würbe im % 1465 neb|t amte Sabr gelegener Ort. <|r ift

Böttingen ton «Dlarfgraf JCarl I. protcftantifcbrr Religion , jäfclt 720
ber filnna Gräfin ton Bübingen / ©celen , worunter 108 3ubeu , 132
einer gebornen t. Supfen, unb ip* Käufer , 1 «Dcübfe , ©cpule, Strebe

r^n ©obnen Äcnrab unb Georg, ^farrbau« unb 3 ©ajilbwirtbe. ©eine
©raten ton Eutingen , abgefauft.

Nimburg, Älojter, fie^e Obcrnim»
bürg*

Nöggenschwiel, Notgeri Villa,

ein Iprarrborf unb SJogtep ira &tt
|irf«amte 3Balb$b«t 1 i&blt mit Job»

renbacb unb Scinegg 360 ^inivob^

ner. 2>iefer Ort war in ältern

Seiten eine ffefigung be< fürftücben

estifte» ©t. (Sailen , ton bem ti

bie Herren ton Srenfingen j(tt 8c<

ben trugen. 3»n 3* 1^79 terfaufte

(Eouraö t. £renfingen mit ^inwilf

ligung bes gürten ton St. ©allen

al£ ^cbenberru bie Curiam (!D?aper«

bof) in 9lbgaenf(bwiel unter 9iegie*

rung 21bt* Reinritt um 145 $?arf

Silber an bat ©tift @t. ^laften ,

welken Sauf aud> J^er|og SMibrecbt

ton Oeitreieb im 3. 1371 beftätigte.

9^6ggenfcbwiel geborte cgemalä jur

^auenueinifeben Sinung Sogern.
JDtc b«iige Äirepe würbe 1747 ein/

geweibt.
Nöttingen, ein ^farrb or f ton 572

©eelen , 2 etunben ton feinem 2>es

ftirKamtffite ^for^eim. 0« fri X

©emartung begebt au4 3824 ©efter

«eterfelb/ 959 ©. «Dcatten, 972 6.
Salbung » 4% ©. ®ertqang / unb
ift febr fruebtbar. Wit S>aa;C unb
anberm ©aru wirb 91er ein Harter

^anbel getrieben. SBabrfrfjetnlicg

bat ba< iöorf feine Sntfiebuug wie

feine Benennung bem t. «belbevt,
j>er^og ton £(fa§ :c. » bem älteften

©ohne M X^erjogs 9(tticu5 um baä
5a^r 717 geftitteten grauenflofter
|U et. ®Upt)an in ©traßburg $u

terbanfen. jtaifer 2otbar I. bertai

tigte bie SBejt jungen biefe« Äloilei ^ ,

unb namentlifb aueb bie ju Tonnen*
weor, ben 15. 3Rap 845. j)n ber

golge trugen bie Herren ü. »Binbef
biete« 55orf ton bem Älotfer ©t.
©tetban iu geben. 3n bem Kriege
iwtfcbcn Äaifcr ^einrieb II. unb
iperrmann, der^og ton ©cbwaben,
würbe r ba leßterer bie bifd)öfltcbe

Äircbe ju ©tra§burg terbeerte , fic

aber wteber aufbauen raupte, bie

Sbtep @t. ©epban mit ^tnwtUu
gung be< Satferf im 3. 1005 bem
&t#ift @tra|b»rg tlntcrMibc »unb,
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fo mugten bte Herren ton gBinbef rcn t>on ftat&fambaufen , welche ^ier

t'xt Selebnunq über 9?cnnenwenr ein S)aui unb frhcmen ©arten bef?«

von bem SJifcbofe empfangen. 8er< fcen. $b*uialt be^og bier bi e 9(bteu

tbolb oon SBinbef terfaufte 1316 ©djutfern ben SHabta » ernannte
tiefet geben an Sobann i. «Pifdjof unb befoltere au* ben Pfarrer. £er
ton ©tragbürg. Sa aber tiefe $a« Ort bat einen Strmenf'onb ton 3858
tnilie bev gebautem Stifte in grogera fl. und einen tSebrjotl.

ttnfeben (funb/ fo belefcntc 1336 we* Non n matt weyr, ein merfwürbt*
gen treu geleiteten Stenften ^lütof aer 9Beptr , in bem Jßejtrffamte

vBerrljoiö II. ton ^urijcf teil 93 er* Schönau, unweit ten £6'"en <D?it«

tbolb ton SBmbef neuerbingt mit telbcubronn. Siefer ©ee liegt in

beut Dorfe 9*onnenwepr. Start) bem einer £obe pon 2826 $ug über bat
£obe öiefet SJafafen f am ber Ort $Xeer erbaben f in einer fraterätjn*

an ©erolbtef , unb wabrfcfceinlid) lieben Vertiefung an bem ©fbirqe,
an Scüann, ben ©obn kalter III. ber Äct)lqarten genannt. <£r mißt

ton ©erolbtef }U 2abr unb «9?alb 238 SKurben im Umfang , ift 91 9i.

terg alt geben. ©eine einige £n fang unb 58 9?. breit. 3n btefent

bin Sopb«a oerbepratbete fid) um ©ee ii> eine fd)wimmenbe 3nfel , bte

bat 3abr 1350 mit Sberbarb ©ra* grüne 3 n fe l genannt. IDiefe befhfct

fen von Serben berg , unb braute aut einer Ärt £orf, aus einem ©e«
tbm Wonnenwepr *u , ber et fobann nufche ton $rbe , Sttoot , taub ,

an Jfterrn «Dfügler ton ©tragbura ©rat/ 2ßur$eln unb «Kabeln ton
terpfanbete. 9berbarb ftarb unb Sannen , unter melden au* ©tücfe

biuterlieg nur einen ©o|m J>eim £annenbelj angetroffen werben,
net), weldjer wegen ber Erbfolge ?D?an glaubt/ bag fte eine JDirfe ton
einige 3atre mit feiner «Winter im 30 ©d>ub babe. Der ©ee ift fe&r

©treit oerfangen war. JDtefe Um fifrfj reich unb fübrt Forellen, Star*

einigfett betrar meitfent bat ©djlog tfen unb ©almforellen. 2)a* SBaf*
SB er bürg/ unb bie Dörfer SBitten* fer ton biefem ©ee fliegt in ein en#

wem-, «Umanntwepr unb ttonneni get £bal unb fommt in bte SBicfe*

wenr/ welcbe ©opbia alt ein <£it welche burch Tegernau unb SBtetlet

gentium anfprad)/ ibr ©obn $ein< ftd) binjiebr. Sin bem jCö'blganen

ritt) unb beffen ©obn fcberbarb aber ftnbet man tiefe Mineralien, \. 33.

in SBeftfc genommen batten. SMefe berben unb frpflalltftrten Stuart,

,

©ad>e würbe enblid) im 3afcr 1387 unterirbiftte ßoljtobfen / 3afpit,
te rglicbf n. ©opbia übernabm ge* 2lgatb , auch uueefftfber mit 3int#
badjte ©üter gegen einen jäbrltdb beranf!ug foll bort gefunben werben,
an tbren ©o^n Jpeinrieft unb €nf el Noppen au, fiebe Oppenau.
fcberbarb ju entnittenben ghil ecn Nordhalden, ©orf in bem tßei

4 Sappen auf ifcre jfebenttage , weU (irttamte SBlumenfelb unb ^fan eu

eher Sergleicb ten ©eiten bet ^igdngen/ jäbft CO Käufer/ 146
*5tttburat ©trafbürg unb bei? bem ©eelen, 325 «Korgen QUferfelb, 80
©erietttl^ofc bet ^)errn Äubofft t. SR. Siefen » 18 <Df. ?)rttafwalbun»
£euwen/ ©eta^meiitcr ber Äirrbe gen» 76 fOt. ©emeinbtwalbungen $

\ |u ©tragburg / ben 29. 3enner 1387 14 Jfertt / 29 Ocbfen , 60 Jtfibe unb
i genebmtgt unb autgefertigt würbe. 26©(fcweinc. S)urcb ben Q5ann bie#

9la<b ©orbtent Xobe terfaufte €ber* fet Ortet / welker fid> tom «efer*

barb , /p einriebt ©obn / bat Dorf bau unb <Eiebjucbt näbrr » unb einfl

i 9tonnenwepr für eigen an einen eine 9eft$ung bet beutfeben Crben<
t Cbelmaun oon Srunn ober $}urn. war/ fübrt bie Vanbftrage tom 9tan«

IBon biefem fam et an bie ton Jjuf» ben nacb ©cbaffboufen. J^ter befttu

i fei, fpater an bie mtatt ©trag« bet fid) etn 5Bebr»ol!.

f
bürg/ welche et 1663 fammt 2Bifr No r dr ch , au* 9Zorberad) 7 ein

i tenwenr unb 9(Umannfwepr an ben aroget »um cbemaligen ©ebtete ber

Obertr $obann Qbriftopb ton ber ©tabt %til geböriget r 3 ©runben
i

©rün / (Srcgoater ber 55reuberren langet ibal mit fdjönen ®albun#
ton SXatbfambaufen , ber auch btt gen unb guten Cauern^ofen. S^abn

Ii
ld 7 L auf ben Drtenauifoen bitten fcbeinlicfe bat et ben tarnen ton

[
tagen crfcbien r terfaufte. 9eacb bem bem rei|enben Badbt, ber bat $bal

i Sobe bet fytrm t. ber ©rün fam ton Horben ber btt in ben Ätnjiqf

i H bur* «rbf^afc an bie grtp^cro flul bur^romt. Ol bejle^ ant
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334 Nordschwaben. Norsingen.

ben Sinfen unb i&ofen «Äitbefbad) , jur ®t&ot Dppeuau im «Bejtrffamf

f

ffabrtf/ ©djottenböf, Crntfbacbi Oberlira).

«Kittelefr 93u*enwalÖ , Wotbatb , Nord weil, Dorf unb gilial ton
©cfcöniralb , «Särfcag / Jpol^tjaf , SJMetctbemt mit 650 Einwohnern tn

Ältrfbad)/ ©d)anjbaa>/ @(fcäfer*bcrg bem 3$ejiirf*amfe Äenjitngen. fc* ge*
u. ber alten ©Ia«büf fen. Diefejufam* borte c^emal« |ur £err fdjaft Jtürttf

men bilden eine ^faivep unb Goaren , berg , tarn 1353 an ba«3 damalige
beren Söorftaiib ein SSürgennerYtev

,

©erid)t*fdjreiber unö 4 ©end)t*«
mÄniwr finb. Da« oanje Xhal ;abl t

%0 (Seelen ofjne ungefähr 200, bie

ftrf) auf bei- ftabrif unb ©faSbütte
aufhalten/ 116 JBürger, 150 «JD?or»

gen Bcferfelbi 356 3aud)ert SHeut*

felb , 160 3. Salbung , 119 % Wlau
ten unb 307 3. unbebautes Sanb.
«ftebft ber «JJfarrfirdje, ^Jfarrbau«
unb @dnile beftnben fidj in biefem

£bale 110 Käufer / banmter |wcn
©djilbwirthe begriffen finb , eine

«Düabl i unb (Sagemuhle , unb 5
55aucrnmüblen. Die Sin wcbnei" ftub

wob^Abenbr unb treiben einen ftar*

fen £anbel mit Jjclj oerfdiitcener

©attung narf) Ottenburg unb ©traf»
bürg. Die Religion burd) ba* ganje
£bal i() fatbolifcb , unb ber I? c 1 1

1

a «

fllrid) Patron ber 9>farrfirO)e. $n

burrfj bie «Kefermation eingegangene
Slpfter Sllpirfpadjr unb PermögeM
nrcftpbalifdjen ^rieben* an ba« £au*
«SBüvtemberq. 9iacp bem $re§burger
^rieben 1805 tarn «ttorbwetl burd)

Unterhandlungen an ba$ Aau* S5a«

ben. Der SSem-- ttub ein befäränf*

tcr fteterbau in bem meiflent au*
93ergfelbern be|let)enben Sanne ftnb

bie «#a&runa*quellen ber €inwob«
ner, weldje tieft faum nad) unb nad)

|U erbolen anfangen , ba bie weite
(Sntlegenbeit be* Dberamte* Slipin

fpacb, u>el(btm fte |ugetbei!t waren,
unb bie oerlaffene Sage währenb be*

£nege* , ba |ie t^ne alle ÄcnTur/
ren» urtb ®rbu& waren, febr nach*

theilig auf fte in jeber #infiajt ge»

wirft banen. Die ^farrcp btefee Ot*
te* wirb oon ber Pfarre QMeifbbeim
mittelft eines Jj>iff*priefter* oerfeben.

Altern 3eiten würbe bie ©eelforgc Nor I in gen, eine Boote» unb Dorf
ton gell auf uerfeben ; im 3. 160B an ber ganbfhafje twn grepburg nad)

aber würbe hier eine eigene «JJfarreg $afel. tiefer Ort bat 70 Jpäufer
errietet, unb 3afob tftmon, einSelf; unb 478 «Seelen. t|t fepr wabr«
vierter / lum erften Pfarrer ernannt* fdteinlia), ba§ bieferOrt jeneSSefl^ung

In ber Solge würbe biefe ^farreu war i welcbe ©djerilo in ber Srnpa«
lalb ton ben !Qibn(ben von ©engem
ta<bf balb t?on ^eltprieftern t?erfe»

ben. 2)ie Stbtco ©engenbaa> er-

nannte ben Pfarrer unb gab \i)m

fein ©c^alt an 3$ein , fonfl aber be<

ft(t ber Pfarrer nebf! einem grof en
SBiöbungiSgut ben ganzen gebnben ,

wegwegen er aud) ben Cbor» Xbunn
unb ©atntier? ber Äirtbe famuit bem
spfardjaufe bauen unb unterhalten
mup. Sur Pfarre» 9lorbracb gehört
audjM ZW ^»clibaf. (0. ^oljhaf.)

Nordschwaben, ein %ihal »Ott

«Dfmfel n mit 31 Käufern t 34, gami»
lien unb 175 Einwohnern im 2Je*

lirtdamte @ä<fingen.
Nordstetten, 3 Wein bem tJ5c#

iirftfamte Millingen mit lö ©eelen t

war ibemal« ein Dorf mit Swina,
unb Q3ann/ unb gehörte bem Stto*

fier @t. ©eorgeni t»on bem tl oit

©tobt Millingen im % 1510 burd)
5tauf an fldj braute.

Nordstetten, ein JJwf in ber 2anb#
graffdjaft 9leUcnburg unb »e 4irK*
amte ®tocfad>.

Nordwasier, ein %M, gefört

ritiger «JRarca im 3. 805 bem &to«
f»er @t. ©allen tergabte. ©rft nad>
ber Vergabung würbe biefer Ort
|U einem JDerfe , weld;eö unter bem
9tamen ^gilofal im mittlem Scire

alter evfdjemt, wela)en tarnen eo

revmuthlidj vcm Kbt €gtloff üon
©t. ©allen erhielt. «Bann ti ben
«Kamen Verfingen erhalten» ober
ob tt nebft ^güoffa<hof audj nod)

«JZorjingen geheimen habe? ift unbe*
fannt. 2>ie ^errfdjaft über biefen

Ort würbe ben €betn ton ©tauffen

erlaffen. ©o belehnte im 3. 1434
ein anbercr SJbt Sgloff bon @t.
©allen ben ebeln 9ea)tolb t>. ©tauf*
fen mit biefem Dorfe. Die nadjfot«

genben Siebte übten im % 1451, um
ter 8bt Caspar, an 3af ob unb Itruti

bert f 1472 unter ISbt Ulridj an «Äar#
tin unb iStrutbertr 1506 unter «bt
Sran| , an ?eo , 1547 unter 916t Diet

»

heim/ an Slnton , 1569 bi« 1595 un«

ter ben Siebten Otbinar, 3oad)im unb
Q3ernarb# an 2<o , (Sbcln uon ©tauf«
fen/ biefe* Q5e(ebnungfrcd)t au<.

mit £co baö ©cfa^lcdjic ber
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N oxenberg.

Cbefn ton ©tauffen au#frar& , jog

<2>t. ©allen biefe« feerrf#affli<be 2c»

ben an firt) , unb lief ftcb bulNgen.

Jm 3- 1Ä)2 würbe el burtb bie ©cbicf*

Tale bei* Sänberabt&eilungen granf*

retdb*, ben tyriu jen t>on 5*aben über*

aeben, 3m 3. 18U9 fam e* unter

Sie immebtate gerrftyaft bc* ©ro§#
(erjoat.

JDie Äirebe , i©eI4>c bie ©emeinbe
»om äufiern £nce lanbabwärt*, wo
fit att f le ine Äapelle ftanb , Sorf
aufwart! ter legte , unb Sur* Unters

ftußung ber Bürger neu auftaute,

erhielt mit bem % 1803 ba« 9fe*t

eigener tyafloration , wclebc ton fi#

nem ber Äapläne ju findjbefen,
wobin ber Ort nod) pfarrig tfl r

cxcurrendo terfe&en wirb. fteben

ber Ä^rdje »lebt aun) ein neuerbau*
tc£ ©emciubfcbulbau*.

IDie tyflanjung ber rotten Seim
(raube an bem uabe liegenben SBerg*

bügel, uuK-ber eine Ronfe&ung tti

SBa^enberg* ober ticlineljr ber 8ln*

fang beweiben ift] ba bie ©t. ®al*

lifebe aSeft&una, bie ben SÖAfcen (#fU
ren)"im ^cbilbwapen fübrt/ biefem

IBerge ben «Namen gab, macht bie*

fen Ort audj jefct 11 od) merfwärbig,
tnbent ber rotbe Gerlinger Sein
QSregägau* Burgunder genannt
wirb.
Salbung befiöt biefel £orf ge«

tneinfrbaftlid) mit Otfnaeingen an
ben Saldgebirgcn M Äira>fptett

Äircbbofen.
Nozenberg, ein feerrfcbaftl. 2eib#

Icben^of mit 9 «Seelen , 16 gaudjert

©arten unb Siefen , unb 22 ftau*

cbert Salbungen # liegt in ber 8and*

araffebaff 9leucnburg f tyfarret? SRül?*

fingen , unb gehört ju bem 33cjiri*<

amte ©toefad)-

Nüsteubach, ein ©orfdien ton

179 Beelen* eine balbc ©tunbe ton
feinem ftmtiti&e 9Ko«baeb. 5Die Äa*
tJjodfdmi unb Keforniirten bAben
hier eigene Capellen , |tnb Aber nad)

9Mcrelj unb bie.Süt&erifebeu nad)

s^osbacb eingepfarrt. Siefer» unb
Weinbau näbren bie Sinwebner.

Nusbach, ein in ber mittfern Ovt
tenau unb 35ejirfeamte Slppenwener
1 ©tunbe ton Oberfirety gelegene*

55orf. gehörte bi* juin f)reg*

burger ^rieben jur £anbtogtep Or*
tenau unb ganbgeriebt ftprenroeper,

unb fam in Jblge beijcn an ba*
$>au& 9abcn. 9tu6baeb bat einen

limUä) großen, an gruc^t/ ^ein f

II

Nusbach. 33$

unb O&ft aller ©aftung gefegnefen
«Bann, |ä(?lt mit Cföüllen 4^9 @ee*
Ien, unb ifr fatbolifdjer Religion.
2)ie tyfarrfirebe M beil. ©eboftian
foll bie retebfte biefer ©egenb fepn.

&a< ehemalige Äloiler 9(Uer^eiligen

batte r)ier ben geljeuben ju bejie«

ben / ernannte uno befoloete ben
^farrer. Wut bacb i|l ein alter Ort,
ben SSurfarb, ber madjtiae J^eiAog
in 0Uemannien , Q3reUgau unb Or«
tenau febon ;u Anfang bc6 10. Safer*

feunbertä be[a§. 9lacb bem £c&e
9urfarb< unb fetner @emabltn Jpeb«

wig/ welche ton einigen aueb Ktt
gulinbii genannt wirb , fiel Vlutt

5ad) wieber An tas 9\eidj. jtaifer

Otto III. aU er ton SBaben auf in

bie Ortenau fam/ unb ftcb ju ©a^
baeb terweiltc/ tergabfe ben 22te»
2>ejcmber 994 bA< @ut 9?u?bad) mit
Aller 3ugebörbe An bA^ ^rauenffof
tier ber beil. OTarqaretba ju Salb«
fireb. Sic in ber golge Diuübad)

ab f unb wabrfcbeindeb an bie @ra*
fen ton €bcrffrin fam, ift unbe#
tonnt. &ie entfegenbeit ItS Cr/
te« mag jum S8er(auf bie SBeran*

Uffung gegeben feaben. SSevrbolb

©raf ton ^berfiein termablce j~\df)

an Utta ober 3«bitb/ eine ©räfin
ton (EalW/ unb Socbter @ottfriebt
ton Qahv, ber er nebfi ben bebauen»
burgifd;en Gütern aueb 9iu?bacb }U<

bra*te. SBertbolb t. efcerile in jlarb

frübseitiq ofene ^interanlaffung ton
Srbenj e* gteng aud) tnbeffen ©ort*
frieb / SBater ber 3ubttc)/ in ba*
Softer ^irfdiau, übergab fetner

Tochter bie $errf$afr 6alw , unb
ftarb im 3. 1148 a\i 3Koncb. 3"*
bitfe termabfte ftcb Aum iweptcnmal
mit Selfo VI. , ©rafen t. »Itborf
in ®cbWAbeni unb ^erjog ton
©poleto , ton bem fie einen ©obn
mit tarnen ©erungus eneugtt/
weldjer ben ^romonftratenfererben
onnabm. fßelfo )tarb um bat 3.
1194 > unb (intfrlttj feine ©emafe*
lin ait eine reidje Sittwe. ^uf
äufpradje ibre^ ©ebneö ©erunqu«,
unb mit (Einwilligung iferer 58er#

wanbten/ flirtete fte autf ber @«bAuen«
turgifeben (grbfrfjaft / bie fie ton
ibrem erflen öbeberrn ^5ertbolb t.

Cberftcin erbAlten , bAf^ tyrämon»
flrAtenfer t (Soorfeerrenflift 911! er bei*

Ii gen, unb gAb nod) ju biefer @tif*
tung bA« «patronatreebt ber £irrf)e

}U Wufbacb im 3» 1196. £amal*
war ^u«bac^ eint &t träcbtlia;* <Pfar#

22
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rep f unb bie IRutterfirefre ton Ober*
ttvd) unb Ottenau. 2>er tyfarrer

wefrnte nidu allezeit in 9lu6bj<f>,

fonöern aucfr ju Oberfird), wo jweo
SBofrnungen , weldje |ur tyfarreu
geborten/ fü$ befanben/ tue eine

ftanb in bem freutigen Oberberf,
unb bie andere, 6(9 bei- ein ©arten
war, in Oberfircfr. Die Boten 911*

lerfrciligen blieb im rubigen Q5e fi^e

bei- "pfarreo Shi^bacfr biä jum 3afrr
180i, wo ba* Äloiter firfr auflöne,
unb ba* 3>atronatrecfrt an bas £au$
SBaben ubergieng. 3«r $farrfir<fre

Si
9lu$ba1l gefrort autfr nert) bie

jene Ballfafrrt«! apelle beö freilia.cn

6t< ;u Jfrolep, SBenbelin, auf
fcem "Serge im £erjtfral. Sie tyfar«

rep nr l ffrcid) unb weitfdjidutg r

weswegen ein ftrüfrmeflcr »cm $far*
rer gebaltcn wirb.

Nusbaum, tyfarrborf , termal$
5Birt*inbergifrt) , feit 180f\ aber
©rogberjeglid) SBabifaj , 1 ©tunbe
ton feinem Vmtlftfee t^rcin» unb
eine ton Bretten an ben ©renken
ber alten tyfalj unb SBSirtemberg.
Der Ort bat eine neue Äiraje , ein

auteS ^farrpau«, eine @cfrule, 600
. ©eelen , 72 5Bofrn» unb r/> «Reben«
«ebätibe. «Ricfrf weit Pon bemfelben
reftnbet (inj eine Siegelbötte. Die
£age 1 1 bergig * mit Salbungen
umgeben/ gefunb, frat aber in
troefenen 3abren Langel an SBafs.

feri unb muß baflfelbe 1/4 <£tunbe
»eit Öfter« froren (äffen. Die €in*
»ebner näfrren fj^ t, pm ftelöbau
unb ber SDtcb:u(f>t. <$* wäefrrt frier

triele* Ob<t aller Gattung » unb et*

ttu« 5Beiu. 3ur tyfarreo gebort
»o<tr ber im SSejurfe Bretten gele*

neue $ilialert @prantfraf / ber eine
falbe @tunbe von SRuSbaum in tu
nein ffeineu Stfrale liegt. (Der Ort
crf$eint unter bem Flamen 9Rui*
beumen in einer Urfunbe , worin
Ebt ©erfrarb Pon gcKcfr im 2ten
3abre Starli beä ©rogen , 5 #u*
ten in Ruinen gegen eine ipube
unb ben betten «Salb ic. in villa

Ecgerateswilare unb in 9*U|bou/
men oertaufefrte. £ier beftnbet (ia)

ein SBefrriolI.

Nu »loch, ÖRarftflecfen , 2 1/2
€>tunbe ton £eibelberg auf ber
fcinburage naefr SBiSlecfr )u mit 1336
Smnjobnern , 3 Ä;rajen , 180 #äu*
fern unb 5 «Rupert, «^m 8. 3abr*
fcunbert frie| biefcr Ort Sluilobon 1

#uiIo&« < ^ttilc^ / unb erlernt in

ben Vergabungen ttbeutyarb* unb
feiner ffiattni Stictarbt^ im 15ten
3abve ^ipin« unb <£gilbert5 unter
^ubmig bem frommen. Der Ort
geborte vor altern 3^ ren ^(r*

ren oon 2i$tenau $ unb 1228 er#

(rt)t< nen in ben Urlunben geringer
unb ^einrirt? biefe< ©efcfrfedjteÄ all

pfaljifae Dtenflmannen. 3n^if*en
mögen berfefctebene ©efajfedjter ba^
inaf^ no4> ton ben SBifajÖfe« wn
©peper in 9}u<Ioa) einige Kenten
unb ©cvccijuame |u Mm getragen
haben , weil Ulbert oon SSitre mit
@cnebrutgung feiner Serwanbtea
ben ?)farrfa| im 3. 1296 bem ©rift
«Keutnufcn mit Bewilligung V5i*

fn>of5 ©ibobo bon ©pener übertraf

gen^ unb aurf> baben 3c!p. p. £oben*
art einiget 3^benbre<tt erfratten bar.

Da übrigen* 9lu*locb in ber Xbf"
lung unter bti Jtaifcr« 9tupremt<
©öbnen , feinem au^brücflin) |uge<

eignet werben * fo entftanb twfaje«
Äurfürft giibwig III. , unb feinem

«gruber Otfo Pen «Äo<baeb bie gra*
at, wem reu bepben bie ^infünfte
oiefes Orte? tuftanbig fepen ? Der
£rnbifd)of Pon SXatn) würbe biefer

3witligteit balber |ttra @*ieb#riw«
ter gewagt, ber ben «Bifrbof Was
ban pon @peper, einige ©rafen uub
Herren im % t\lH nad) ^etbefberg
fanbte/ um bie Urfcfcrift bri fönig*

Iirt><n 5Bittbnm«briefei cinjufeben ;

ob fowofrt biefel "Kuefedi # all bie

and) Pom 3)fal;grafen Otto ange*
fproa^enen Orte SBalbborf unb geil

mtn, unter jenen begriffen feoen ,

bie bem jturfürft Eubwig wegen
@d>üSung ber .Königin * ^Birrbum
angewiefen worben / auf welcben
^all biefem (entern fein barauf er«

langte« &ed)t fei> pcrbleiben follfe»

3$tewofrf ber (Brunb beö Ottonifrben
<Hnfprucbe£ in biefem ^ntfebeibe

ntdu autgebrüeft ifl , fo f*eint foU
cber boa) pon ben tu ber »urg
unb &tabi SBiMod) gefrörigen Dör«
fern jc, worin gebauten ^faljgra«
fen Otto naa> ber SÖnigin Xobt
fein 2;frei( befefrieben war, feinen

Urfprung gefrabt \u fraben. Dur(^
bie ^emarfung fliegt bie ton 3Bi<*

torf) fomntenbe Seimbarf)» unb treibt

jwifefren frier unb @t. Slgen bie

gemeine SiRafrle. Durcfr ben Jle*

efen jiefrt bie ton ^eibelberg nad)

Sgigfocfr füfrrenbe tanbOrafie.

feilen jtcfr au(fr non) ©puren ton 2
aUtn Burgen barin ftnven / wopou
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man aber weber tarnen nod? fortr

flige ÜtadjridKen anzugeben wei§.
JDer UtacUfäe tyfarrer wobnt im
JDrte, bie »proteftanten werben aber
tbnfy von £eimen , ttytili vow
SBalböorf au$ al$ gitialttfen be»

fciem.
«Ku$(erf>, welaSeS bem 9fitrffe

atme Dbcrfceibelberg tugetbeilt t|t,

würbe im 3« 1462 buraj babifrtje

unb wirtem&ergtfcbe, fobanu im 3.
1689 bura) franjoMfdbe £ruppcn ab«
gebrannt. Sag ©enajt ffibrt |um
teiegel einen Jperjfailb iroifeben 2
Steinen/ barin Öie baperifeben iftam
ten (inb. Oben barauf fle^r ein
Nußbaum.

Nusblingen, 5>orf mit 20 ^4u»
fern unb 121 ©eelen , gebort jur

SPfarrco Bretten am falten ÜJfarf/

te , unb *u bem ^ettrtäamte ÜÄoß*
fa-<t>. Sie ?agc btefe* Orte* i|t

raub unb gebirgig, unb ber Q5oi

ben bepnape burdjgebenbS mit Äalf*

Sehlen bebeeft, jebea) werben ^ter

te m etile ii gru(btgatfungen , unb
befonber* guter £afer erjeugf. 3«
altern Seiten waren bie bon £o4*
tttQt Jungtngen, SRagenbucb, J>au«

fen, ^ugger unbbte (örafen ©eben!
»on Äa-tel im Seilte biefe« 2>orfe$.

9cu§bltugen &at eine uralte £a»
planet) |u @t. £arbarina, welche

Jtatfer tfrnolf 889 mit allen baju
gehörigen Käufern/ gamilien, Setb«

eigenen , 3*&enben , liefern, 5Bie#

fen / 5Bal?ungen ic. feinem Äaplan
£lclf, ber fie borber fnjon aU Q5ei

nefuium inne fyattti jum Sigen*
fbum übergab. 3n btefer ©eben»
fung W!rb s7fcu$blingen (Nusbilinga)
beut <2>(f)ccrengau (pago Scerra) \\it

gef(br<eben. Saraug läßt fiep feblte»

feil/ baß ftc ftcfo ntebt auf ba$ etwa
4@tunben baten entlegenen tyfavtt
berf 9lu§bfmgen tu ber ©raffebaft
#obenbcrg bejoqcu babe , weit bie/

fe$ nur $ertbofb#baar gehörte.
Nufsbach, ein $lügcpen, entfpringt

auf ber Sommerau einem ©ebtra*/
arare im Segtrframte Cornberg/
oer bie Remter Cornberg unb Xri*
berg febeibef. <5« fällt unterbalb
Strtbera, in bie ©utaeb

( unb läuft

mit biefer ber Ämjig unb bann
beut SRbein ju.

Nufsbach , eine au* 17 ganzen , 8
falben unb 5 SBiertelebauernbofcn

beftebenbe SOogtep ber £crrfcbafr Xri*

lerg. 2)er geometrifdje gläcbentn«

$aU btvfclben beließ in 3939 2Kor/

Nufsbach. 537

aen unb 95 SKutben , wobon 499
§?. 7 9T. ju 3lierfelb , 279 ?R. 2
93. 89 9?. *u «Siefen frenufct wer/
ben ; bie unter bie SBauernfyöre uen
tbetlten Salbungen belieben in 752
9X\ 2 ©. 15 ^. i 18 SW. 3 58. He/

ben atb ©emetnbwaltung , unb 2389
3£. 80 5t\ hegt al$ UHgebautel
Unb, weton ber SEebrrbeil jur

J^utwetbe gebraucht wirb: inbem
iebee^ ^auern^ofgut fo tief müftg
(tegenbe^ Selb bar, baß beffen 58ieb«

(lanb> ber je naeb ber ®ro§e be<
©ute i , ton 10 bi« auf 30 (5tüa*C

ftftgt , ben Somuter binbura) |Ur

SBeröe getrieben werben tann. Sunt
^aul« unb ftelbbcbarf werben 29
^ferbe, 160 äübe , 18 ©cbafe, 39
<^<({}wetue unb 60 Siegen erbalten.

3n ben 93 in SDbälern unb auf
S3crgen jerftreuten Käufern web«
nen 702 ©eelen. 2>ai S)aupt$u
werbe ber @inwobner tfr Jelbbau
unb SBictjiudjf, nebil J*>of$t>erfa)letig.

3nbuftrie wirb außer beut gemeine«
@trobg efle^te niebt- getrieben. 9iur
wenige 3"bit?ibuen befdjafngen fta)

alt @a)i(bma(er unb (9emeinubren«
ma<^er mit ber UbrenmanufafturM erbicanioalbcg. 2>ie übrigen
j^>au&ler , ober wie ftc bier genennt
werben^ ©ebaußen , taglöbnen bep

ben ^Bauern. Sinter/ unb €>omi
merforn , £afer unb Srbapfel ütib

bei- gclbeS ^>aupterträgni§. IDal
Älima tfr auf ben 53ergbÖben raub
unb winterig/ in ben Q3crgfa>lua)«

ten etwaä weniger unfreunbfid>.

3n Oer ©emarfung biefer 9?og<

ten t im fogeuaunren Jpirf^walb unb
?;alfcnbcrg würbe im Anfange bei
8teu 3abrb«nberti auefa (gilber,

S3!ep unb Äcbplc gegraben, ©pä«
rer fam man auf 3afpt</ unb
Scbatbrucb, unb entbeefte einen Än*
Hanb Äalfrtein. Die @ilbergrube
batte ben tarnen , ber !8cg &um
fet^al auf i^irfebwalb » bie anbere
©rube , bie @fblangen am $aum
auf bem galfenbera. 2>er Ober»

,

bogt Jratu ?Keinrab bon §}f!um/
mern , in Sereinigung mit ben fflff

gierung« * unb tfammerrätben bon
SSofter unb bon S8(ümegen , berfrbaf/
ten ftcb bon bem f. f. borberoiirct*

ebifeben SBeraaericbte in ftrenburg
unterm 25. Stan 1744 einen £e£en/
brief auf ba6 gan^e ©ebirg beb ben
brep feilber* ^ien^ unb Äobolbgru*
ben, narfj @cbacbt« unb ^rbflouen*
net; r / mit allen baia erfcrberlia)eo
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)äufn unb anbem CFrferbeTi

infff n , fcie |ttr GiiipcrbnnQuiig feU
Iber SBerfe nbtpta fallen follten , ge<

gen Wartung laubetfürfll. grcbn
unb Weaalien, mit ©orbebalt «me«
Weunteft btv jebem SBerfe. £ne
jBergiveife wurden fogLiep auf9c*
ttjan , einige 3afpit unb Bgaxfieine

entporgebraept unb einige punbert
Qulben aufgeopfert, alt ber Strirg

feipo&l ben Bergbau, alt bie Scan
beiruag ber greine onb ibre S8er«

bebitirung feproierig nnb unanßfübn
bar martre. 25iefe ungünfhge Sage,
K>c*u no4) bie SBerfeBung ber SKe<

giriungs» unb Äammer reite e unb
r-ermeprte anbertveitige ©efepäfre bet

jDbereogtt famen, beftimmten ben
£errn ren tyflummern 1 ba« ange*
.fcngene Sffierf autjuaeben. 60 irur*

ben bie Gruben »ieber cerfaurret

,

unb feirber nie toieber «ufgetlpan.

2>a btirrtj bte ton «Prummern \w
rurfgelaffenm Sofumente bat £>a<

fepn ber fcbdfleine außer groeifcl

«efr^t ift : fe muf btefet aud> jum
^ctluffe berechtigen , ba§ in ihren

Umgebungen «Dfetalle liegen. SBenn
alle auep bie ttebatgrube ber $8og«

tep fRutbacb feinen , beut berühmten
Ödjur be* £oniqt $prrput, ober ber

fccpatfcpüfFel in ber faiferlttpen ffunfti

fomni er , äpnlieben ©rein in ftcb ben

wahren feilte; fo oerbientebie @pur

Pen ebelriRefallett, weltpe bie in btefett

fcrbfcpacbtcn gefebepene Srrrtallifa*

tion bicfer $bel|1eine anjeigt, eine

Slufmerffamfeit bet ©ergbearaten
unb 9?aturttinbigert.

fciefe SBogrep bat eine eiqene #far*
reo f beren Stiftung unter bie dU
leren Junbarimen ber £errfcgafc.

geperf. fcin Xpeif ber ehemaligen
qjfarrgenoffen aut ber Scgtcp ©rei
meltbacp »urbe bep @rricptung bet

borrigen tyfarrep im % 1788 ba«

bin jugerbnlt, unb pon iprer alten

«Pfarrep 9?u§bac& getrennt. Sie ba«
tu gehörige gilialfapelle @t. SBem
belin ipurbe bemolirt/ unb beflfen

511 rar in bie Butterpfarrftreue über»

fe$t. Sie ©emeiube bejt&t nebf*

bem ben palben £&eil einet uns

mit ber pfarrfirebe erbauten flei*

nen Raufet f tvelcber palbe #aut»
tpeif »ur ©ebule unb iur SBobnung
bet fcbleebt befolbeten Sehers be»

ftttumt iil.

Nufsdorf , ein Sorf am ^Jebenfee
an ber ?anbOra£e pon Ueberlingen
naep Däfern unb SReertburg , ein

Jfilial ber Warrep eeetelben tut S3c#

jtrfsamte ©alent. !Der Ort $af 1
MMt, ©ebule, 35 Käufer, 117
®cefen , unb tihprt fteb bom Siefer»

unb SBetnbau, Obft unb ©iep|uebf.
9?icbt weit babon fte^c am Ufer bet

©ttt ein gifeptr^aut.
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